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pt>ifcf>en ©efcllfd&aft vi tybilabetpfya, ^cl^fn«J^^)cn *u (SalcuTta,

fcer tftfienäen *u tföignon, 2Uenc^u3 f. fc
©Silber u*tfö

t> c r c
tote'intöten ©taat

t) o n

9*ort>ainerifa,

in \g> t n fi d> t i I) r e r Sage, 9Jaiurbefd)affen-

£ett unt> ityrer Ureinwohner,

2f u $ i> e m g r a tt |V| f t f $ # ü ,

2Citg$ugewetfe überfefct.

t> on

€)JJ i t einet ß&arte,

im Stolaae *e* g. @, prfotf, £anbe*s3nbulivU«@omi>toitf,

1804,





o x t e t> e<

;0*S fdjon Idngf: berühmten guanjift(d)cn Steifes

fd)teiberS SS o l n e v> treffltd)c§ 2Ber! Aber bie t> e r*

einigten Staaten tton 9?orbameri£a ift

bereite t>on ©adjfcnnern nad) SBerbtenfl gewürblgt,

gefd)d|t unb in bie erjie JRettye nüflid)er unb hk

36iffenfd)aft beretd)ember geogra$)ifd)er ©driften

gefe|t roorbetu *)

g§ enthält jebod) nur einen fkirim Sbeif ber

von beqt SSerfaffer wdljrenb feines bmjäfyrtgen 2£ufs

entf)alt$ in 9?orbamerifa mit feinem gewohnten

©d)arfbli<Se unb $lad)bmhn eingefammelten drfaf)-

rungen, ^Beobachtungen unb ä3emerfungen ; weit

er burd) Äränfltc&feit , 2Cfteröfd)n>dd)e unb ©efd)dfte

gef)inbert, nid)t glaubte , im ©tanbe ju fepn,

baö ®anje feiner eingefammelten 9laü)tiä)ten unb

*) 501. f. §um SBeifptet btc ^ecenfion in ben OTg* ©eec*rap$.

<Ep$emeiften XIIL 23, ©, 38 u. f.
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IT SS o r 1 e b c.

burd)bad)ten ^Beobachtungen gierig bearbeitet t)er-

ausgeben. SDarum lieferte er für je|i nur ben

erjien £J)eil feiner großem Sammlung unb Diefer

betrifft l>auptfdd)tt^ Sage, 9?aturbefd)affenf)eit unb

Ureinwohner von Stforbamerifa unb enthalt einen

reiben ©d)a| ber trefflichen 33emer?ungen , bie

bem ©eograp^en wie bem $>f)ilofopl)en gleid) ttiÄ*

fommen ftnb*

SSolnet), beffen frühere Schriften:

Voyage en Syrie et en Egypte. 2 Vol. in 8°.

ein in aUe ©prad)en überfe^teö Sfteijlerwert

Les Ruines ou Meditations sur les Revo-

lutions des Empires.

Lecons d'histoire prononeees ä TEcoIe nor-

male , l'An III.

Simplifications des langues orientales.

allgemein beiannt unb gefd)d|t ftnb, unb ber ftd>

befonber§ burd) bie S3efd)reibung feiner JReifc nad)

(Serien unb 2Cegv>pten at§ einen tiefen Senfer, %ou

fd)er unb Beobachter erliefen t)aty biefer ad;tungS-

roertlje ©eteljrte flol; im%. III, ber 9Jepubl. (1795)

nad) ^orbamerifa, nad)bem er je^n Monate t)atte

in ©efangmffen jubringen muffen« Crr fytelt fid)

bis in ben ^rdrial im S. VI. (Sum 1798) in ben

bereinigten Staaten xuf, bie er in »erfd;iebenm



SSorrebe, v

JRid)tttngen burd>reifet unb mit feinem bekannten

SSeobadtfwtgSgcijle burd)forfd)t fyat, et* gebaute in

btefem Sanbe fein izben ju bcfd)ttepen 5 aber er

umrbe aud) t)kt von bem 3)arteigeijie verfolgt unb

genötigt in fein SSatertanb jurüd;jufef)ren , wo er

nun 9Juf)e unb @ljre wneber gefunben fyat.

S5a§ fd>a|bare 35rud)ftücf ber SMultafe fetner

Beobachtungen unb 9lad)forfd)ungen über 9lorbame*

rifa, btö er un§ in feinem
,

Tableau du Climat et du Sol des Etats -

Unis d'Amerique etc.

in jmei Sftattbdnben mit wer Äupfern geliefert l;at,

mup in jebem Kenner ben SSunfd) erregen, einjl

baS ©anje feiner 9tad)rid)ten über bie$ tnterejfdnte

Sanb ju ergattern

£>e§ ausgezeichneten 2Bertf)§ biefeS SBerlS un*

geartet, n>irb e§ fyier bem Seutfcfyen ^Jublifum

nur in einem gebrdngten 3fu§juge geliefert, voeit

eS bod) rcirfhd) aud> fefyr SSieleg enthalt, ba§

Wop ben eigentlichen 9taturforfd)er unb 2Crjt, unb

ntd)t ben ©eograptyen unb ©eograpfyiefreunb tnter-

efftren fann. ©ben fo tjl auä) nur eine von ben

Charten bc§ Originals beibehalten roorben* 2)en~



VI 8$ o r r e b t+

«od) fd)metd)ett ftd) ber Herausgeber , baf* tue &=

fer, für tt>eld)e biefeS S3ud) pnäd)jl benimmt tft,

in btefem 93anbe md>tö Snteteffanteö \>m Sßolnep'i

9lad)rid)tett sermiffen werben.

SBetmar, im 3fugufi 1804.

£ $. @t)rmanm



S n % a t t.

@cogtap?)if4e Sage ber weinigten ©taaten, unb £>Uxflä$t

t|jrc6 (Gebietes,

3Cnftd)t be$ BanbcS,

Swctteö Äapitel.

^> r f 1 1 c g ÄopttcL
©eftatt bcr Dbetfläd&e beö CanbeS im tftfgemeinen* 13

SStertci Äapiter.

Snncrct SSau be$ SSoben*. ,
' , 4 , 33

fünftes ^apttc*.

2C(te (Seen, bte jefct »erfcfjnmnben ft'nb. , f 57

©ed&jieS ^apttct.

®er SSafierfatf oon Niagara, fo n?te einige anbete nmh
toüzbiqe äöafifer falte.

(
. , , . 70

(grbbeben unb SSulfane*

ßlima,

$on &en S&m&en,

tebenteö ^ap ttel.

2Cd[)te$ ftapttel,

Neuntes ÄaptteL

87

89

in

3ef;nte6 Stapitzi.

«crgreid)ung ber timmi$Un ©taaten mit Europa in Mfc
(td)t bes $*tma'S, ber S&tnbe, be§ S?egenö r bet 2Cit§*

bünjiung unb ber <gle£tucit<U, ' vv
-

''•'

, 141



VIII Snfyatt

Stiftes tiapitel
4?errf$enbe Ärantyeiten in hm öeretntgten (Staaten, 15*

Erläuterungen über t> e rfdb i e ben e »or^er*

gefyen be ÄrtifeL
I. Ueber gtortba unb StrnM Romano 0c$rtft a concise

natural and moral hist-ory of East and West Flo-
rida. New- York 1776, sold hj Aitken , in I2 .

Suxse naturale unb mcraltfcfje ©ajüberuna. üom ojUü

(

d;en unb mejHtd)en glortba. ; ; l6q

II. Ucber bte ©efcptc^te »on «eu ^ampftite »on Stumm
SSelfnap unb über bte ®cfd&t«tc Don Vermont »on
Samuel Sßtirtams.

178

HI. falüwfni ober bte granaoftfefce Äoionte am £gj^ l8l

IV. Ueber bte jtorome 5u f>pfte » SKncenne« am Babafa) unb
bte gran^t^en Kolonien von &§&& unb ®ee g?* 193

V4 OTgemetne Semerfeüsen ütver bte Snbtaner ober Silben
uon mmmn&a, nebtf einem Söorferbucfje über bte
©prad;e ber mamxö eines (Stammes am SBabafa). 2I3
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©cfytlbetung

vereintsten Staaten
t>on Slorbamertf a,

in £inftd)t t^rer Sage, 9?atur&efd^affen^eit imt> iftrer

Ureinwohner.

S&oliuj).
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& o l n e *>'§

(Schilderung
ber

vereinigten Staaten
Hit Jlorbamer if a,

in ^inftc^t i^rer Sage, tyret sftaüit&efcfyaffenfjeit unb

il)ter UmnnoofyMx*

©rjleg Äaptfel

@eogtapf)ifdf)e Sage ber »eteinigfen Staaten, unb £)&erftdct;e tfjrei

^Derjenige ©trtd; ßanbeS fcon ^orbanterifa, tt>etdber

gegen borgen an ben 3ffrifanifd>en nnb turopatfd&en

£>cean, gegen SKtttag an ba§ SKeer ber llntillen imb

ben SKenfantfcfjen Sfteerbufen, gegen Äbenb an fcen gro-

ßen $lu$ *>on Cuiftana*), gegen Mtttxnatyx an ben

*) SOI t f f i ft p t , ober tt>ie e§ eigentlich auSgefprod&en werben

fettte, SÄcttfdbin ? fipi,- bebeutet in bex Sprache, bei*

$R tamiS großer glirfu ©ie wohnen bei ben £luetferc

&e* glüffe SRiami imb Sßabafc&e, unb es ift merfipätttg;

3t »
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4 ©d>ilbetuttö ber tieretnigten Staaten

gluß üon Äanaba unb bte fünf großen Seen, au$ benen

et fein SBaffer empfangt, grdrtjt, finb bie verein ig-

ten (Staaten. ;Bie§ t|i ber emfacbjte Segriff t>on ber

ge4>graplufd)eu Sage berfelben* 2)tefe ©rangen felbji

ft'nb. febarf genug gebogen, unh ju einet Seit, wo man

bie S2orti;eik ber t>on ber Stof'iir fd&ji »orgejetebnetetr

©ränjen anerfennt , fann man aud) bojfen, baß frfib

ober fpdt biefelben angenommen werben ; allein bt§ jfe|t

bat fte bie ©enauigfeit beS eigentlicb poiittfeben <5taatt$

enger jufammengejogeru 2)ie ©rdnjen finb bafyer gegen

ffötttag bie Jpalbinfel unh Äuflenldnber öon gloriba, ge*

gen Mitternacht ber untere t6auf be£ ©t Sorenj ghtjifeS

MS an ben See St. Francois
, fo wie Jffabten unb mette

SBraunfcbroetg, aifo fajt alle alie SBejifttmgen ber granjo*

fen im Unterfanaba*

Siefer «ngebeUre ©trieb ilanbe§ gebt gerebe fcom

31 nerbL SBreite btö geaen ben 47 9i 33, , unb enthalt

aifo von Sorben nacb ©üben über 16 ©rab ber SSrette,

fo wie oon Djien nacb SBeften über 25 ©rab ber lange.

Skaty biefer 3Rejftmg müßte bjeä eine ernannte gfdebe

fa>n, aßein U bie Stifte beS 2Ct(antifcben SKeereS tön

Siorbojt nacb ©übroejt febief auslauft un^ Sit fünf

©een t>on Äanababurcfc eine febr trumme £inie bis an

frag bteerften3?acf)ttd)ten, bie man in Äanabo Dorn SÄtJfiftpi

eiijieit, t)on tiefen SGßtiben tyitükiUn, bie } t)r i> au§

einem euren Jpap eine f etegerifebe ©tretferet cjegen bie (g^afs

tag utijfe Gbitafaö, bie weiter unten am gtujfe »ojuen,

»oroeiwu-n* . ^



ben 40 ©rab ber Streite hinein geben, (0 wirb baburd) bte

eigentliche Oberfläche über dn Srittfjcil jjenitgfcf.

dlad) bemgrieben 1783; wo fr?n vereinigten Staaten

$re Unabhängigkeit §uge{lanben würbe, war &utti)in$

ber erjle ©eootiapl;, weiter eim 23ered;nung beö guidjens

mi;altS verfugte, unö tftn auf eine ÜRi'ü'ton (SngL 0u*
bratmeilen, ober obngefelvr 112,000 alte §ran^6ft(d)e

£lttabratmet(cn *) angab. Sfaty bieferSJerecfrnung würbe

toi ©ebtet ber vereinigten (Staaten viermal großer

fepn, al£ granfreid) im Safere 1789/ beinahe nod) einmal

fo groß als (Spanien unbÄPortugatl öUfammengenommen,

unb ftebenmal großer als ®ro£briitannien mit Srlanb*

©0 fefyr biefe S8crgleid)ung ben 2fnglo ^ Amerikanern

fctymeicbelt, beren Eigenliebe immer ber QnfnnU vorgreift

unb 'eben gremben nad) jenem SMaaSjlabe mißt, fo mu%

man bodb bemerfen, t>a$ bk§ große ianb, naty ber ofs

fentiicben äSefanntmadntng 5U ^feilabelpfyta am 21«

September 1801, nidjt mel)r al§ fünf SRttfionen jweimal

tyunbert unb vierjigtaufenb ac^unbert @inwo!;>ner ents

fyielt, worunter aber achtmal feunbert unb vier unb

jwanjigtaufenb fdjwarje (Sfiaven fid> befanben, biegen

rabe ein Sed^tfjeü bcS (Sanken au3mad;eru **) Unb

ba biefe ginwofener größtenteils fe$r jer|lmU unb votiU

*) = 40,320 geogr. £t. 50^.

**) 9^adf) bcr neuejten 3d§lung (1801) leben in ben 9lorbamert*

!anifd)en greijlaaten: Uebertyaupt 5,305,638 ©. -Der unter

Negern: 893,332. (2R, f. btc betatUicte Sifre in ben 2£tfg.

©eogr, ©pfjemeuben, XIV. S3. @, 30 u, f.)

—

—
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6 SSdjjUbettmg Ut üm%n\$tm @taatm

Muffig wohnen, fo wirb man kiä)t einfeben, tag bte®ro*

ße be3 2anbe§ gegenwärtig ein wahrer ©runb ber (5d[m>d;?

$e tji, unb jufftnftig fcfjwerlicf? ein Sföittel jur SJereimV

gütig werben fanm $utcf)in3 |at aber auc^ ben

gläc&emn&alt^u groß angegeben «nb in feiner 33ered;a

nung genfer begangen, xvk er felbjt in einem SSriefe.att

SR. Sefferfon von ik $ebr. 1784 gefleht, baß er

bei bem norbweftIid)en (Bekkte brei-§el;Ier in ber 3te$*

nung gemacht ijabe. 2)enn er fannte bte Quellen be$

Tiifftfipi nityt, fo wenig alt ben nörblid&en S^eil be$

£)f)io, unb beSwegen fönnen feine ^Berechnungen auefc

ben SBertb nic&t&aben, ben irrten feine^ ^ac^beter befo

gelegt f;aben<

2Sergteid;en wir nun bte vereinigten Staaten nadf)

ben öreiten mit unferer ^albFugel, fo ftnben wir, baj$

iu mittäglichen Steile, wie ©eorgien unb Äarolis

lia mit t)en Säubern von Wlaxoito , ben $üf?en ber

Barbarei unb fafi aud> 2feg*;pten übereinkommen*

SKerfwürbig tjl eS babei, ba$ ber MuBffuß be3 SKtfjtjtyi

bem beSSWIS, nur umgelegt, dl?nlti> i|L ©er eine

lauft unter betn 29,. ©rabe ber Sreite ber anbere unter

bem 31, ©rabe, berSRH fommt von ©üben, ber SRiffijtyi

t>on Sorben, aber beibe unter gleichen @rfd;einungen, unb

fapt mit gleichem 9?etc^t!)ume unb gleicher fjruc^tfrarfett

In ibrem ©d)po6* ;£ie3 2Cmerif<mifcbe Sanb fommt fer*

tfer mit ©prien, ber SRitte von f erfien, mit Zu
bet unb ber Wlittt von @l)ina fiberein* ©avanafy*

Tripolis, Älejranbrien, ®a%at) f 33aSra,-Sfpaban, 8a*

ler* $anfin liefen ynte* bsro nämlichen (grabe, unb fafl

~^

_=:: —



Dem sJiotbamevtia, 7

unter einerlei STOitt.agSKme, 35fe n6rblirf>ett Steile l&trts

gegen, a!8 Sü?affad>ufetö unt> Sfeu&aropfljire fomme«

mit bem n&tlictjcn:
granfretd^ f SKittelitalien , ber ©uro*

pdtfd&cii Surfet , bem fc^arjen Sffieere, bem WxtteU

mm fafptfcf>en Wlmt, ben &artarifd>en (Steppen xmb

bem nörbltc^en G$im überein; Soflon, Barcelona,

Tliaccio, Stome, beinahe Äonjlanttnopel unb 3>erbenb

liegen unter bem nämlichen ©rabe unb ber ndmltdjen

«Breite. 9Zad; biefen lin^aben tji eS augenfdjeinlicf) , ba$

baS klimd bort fe^r üerfcfyieben fqjrt muß, unb ba|i bie

©rtreme aller angeführten ßdnber %u\ammen anzutreffen

finb/ Siefe Serfd)iebenl)ett fieigt aber nur ftufenroeife

nad) ben üerfd;iebenen SSreitett unb noef) mef)r nadf) bem

t)erfd)iebenen Mpmu be3 SBobenS , woburdf) man befon^

bere fefte SKerfmale erhalt, ba3 ganje Zanb in fcier $au$U

unterfdjiebe ju feilen.

25er erjle tji ba§ alte Sttima. kk$ begreift bte

uorbojilieben Staaten ober $leuen$lanb,

befjen naturale ©rdnjen am Dcean \>on ber mittag licfyett

Äöjie uon RJq&e* Saiattb unb Äonneftifut gebogen wirb/

in bem Snnem be§ ganbeä aber fcon ber Sergfette, n>.o

ber Delaware unb <3o3fuana (&u$que$anna) entfprtngt

25er %wite tji ba§ mittlen Älima* 2Me§ erfireeft

ftdE> *>on giewityoxi, ^enfplu anien unb $ftax\)i

tanb, bi$ an ben $lu$ $otoma<f , ober befiimmter,

bt3 an ben $lu$ ^atapSco*

£>a§ warme Älfma tji: ber brttte Unterf^ieb, unb be*

greift bie [üblichen (Staaten, ndmlic^ ba$ mebereSanb

-m*mm
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8 ©cbitbermt$ ber vereinigten (Staaten

fcon SBirgtnten, 9?orb;unb ©fibsÄarolina unb

©eorgien btö gloriba, wo unterm 29. ©rabe ber

SSrette ber grojt anfangt unbekannt ju werben.

£>ie wefilidjen Sdnber, aß Seneffie, ßento*

f et> r ber norbltd>e Zfyeil &on £)f)io ober baä

norbwefHic^e ©ebtet, machen enblicl) ba$ vierte

Ältma guS* 3Mefe Sdnber liegen hinter ber ©ebtrgSfette

ber 'ÄlleganpS, ben &orl;ergenannten &tnbem gegen

2Cbenb, unb tyt Älima tffc innerhalb brei ©raben ber

Breite warmer, als ba$ ber Sauber an ber Äfijie beö Zu
lantifcljen 2Reere§ , bie mit bemfelben unter einerlei ©ras

ben liegen, ob fte §teiä) nur burcl) bte 2Weguemj$ getrennt

werben*

3mette§ Kapitel

^nftcftt bes Sanbe§.

2Cuf ben @uropdifcl;en SJeifenben, befonberSauf einen,

ber ftdE), wie tcf) an bte nacftenßanbfcfraften twn Xegvpten,

2Cften unb ben lüften beö mtteüänbiifyen gReereS ge*

»Jptft f)at, mad)t ber Xnbltcf be§ 8anbe$ tton 2CmeriFa

einen wunberbaren (Sinbrud %n beSDceanS Ufern fietgt

twr it)m ein unermeßlicher SBalb auf, ber fiel; inbaS Sit?

nere beS.ganbeS immer btc&ter unb bietet Derbrettet, unb

eine wilbe Anficht gewahrt $0 machte im Saljr 1796

eine lange {Reife *>on bem 3Cu§flu|]e be£ Delaware burc^



1
t)on 9torbomm£a. 9

9>enfylDanicn , 9Jton;lanb, SSircjntcn unb Äentolcp bis

an ben gluß £lua6ac|)e; ppk ba nad) Sorben, burd; ba$

norbwefHidje ©ebiet bt'S an baS gort Detroit 5 hierauf

buvd) ben ©ee ßrrte nad) 3Jmo,ara tuib 2tlbanp; unb ba^

folgenbe 3ai;r Don SSopon bjjS na<# SEicfyemonb in 23irgu

tuen; unb auf biefer ganzen Steife fyabe icl) faum brei

SJ?eilen auf freiem, Dom SBalbe entbloptcn gelbe, gemad)t

£)ie 23e$e, ober Dielmefyr bie $n§fleige finb überall Dort

SSufcfjbolj unb fyofyen S3dumen eingefd)toffen unb befdjati

tet , wo man in ewiger ©title unb ©nfarmigfeit balb auf

troefnen balb auf fumpftgen Boben roanbelt* tteberall

trifft man S3dume an , bie buref) %>a§ 2(Iter ober bnrd)

©türm umgebrochen an ber @rbe liegen unb Derfaulen,

unb in tiefen bid)t Derfcbioffenen ©dngen wirb mein Don

einem ©cbwarm©d;macfen, SÄofqutten unb ®naH Der*

folgt, unb bis aufs Slut geflogen* £)ie^ finb bie reb

jenben ©egenjldnbe, welche unfere 9Jomanenfcf)reiber in

©uropa auf ibren Q)iübä)m träumten. 2>od) an ber Äü*

jie be§ Xifontifcfyen SKeereS finb fdjjon beträchtliche Stoßen

in tiefem bieten SBalbe, ©al^ige ÜÄordjie, unb ahge*

baute gelber, bie fiel; um bie ®täbie, beren geuerl)eerbe

and) eine SKenge $olj Der$c|ren; immer mefyr ausbreiten,

Derbrdngen ben SBatb* 6ben fo trifft man in bem tveftlu

eben Üanbe grope leere Qicilm an , befonberS dou bem

Sluabaii)e bi§ an SJctfftffpt, fo wie gegen bie Ufer be§

©ee ($rie unb ©t Sorenj, in Äentofep unb SEenefffe, wo

fowofyl bie Sfatur be£ SobenS aU bie alten unb muexn

33rdnbe ber SSilben große SBüjIen Derurfacf)t fyabem

©iefe SBüjlen nennen bie ©panier Savanas, bie äü-

nabenfer aber Pairies ßuen ober SBiefen) ein äüort,
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IO ©cbitbctung Uz t>e.tetmgten ®taatm

i)a§ aucfy bie 2fmerifaner beibehalten f)abem ©refe 3ßö*

fien ftnb t>on benen in ©priert junb 2trabten öerfcbteben,

inib gleiten ben 2artarifd)
;

en ©tc^pen*' ©ie ftnb

ganj mit ^flan^en bebest , bk tyoljartuj, bicf, bt?f bis

i>ier gug l;od? ftnb, unb im ©ommer unb ^erbji wie ber

fcbonfie Slumentepptd) im manmd;falttgjien garbenfpiel

gldnjen; ein ©c&cwfptel, 'l)aö man aiif beft- fallen 2Bü*

fien 2£rabien^ umfonjl fud;t+ Sn beit fibrtgen Soften

hingegen, befonberS im Sttriew, unbin gebirgtgten ©e-

genben, wo bie gluffe in entgegengefegter 3ltctytung nad;

bem DceanunbSKtffiftpi ft'rf) »enbett, Jf>at man hm tSam

mm wenig Abbruch getrau, unb in SSergletcfyung mit

fttantnid) tann man befyawptm, bap ba$ £anb iiit^M aW

ein ungeheuerer SBalb i%

Tlan fonnte, um einen allgemetnen Ueberblicf twrc

biefem Sanbe $u erhalten, ben SBalb in brei große Äan*

tonS etntbcifen, bie ftcfy nad) ben gefriedetem unb 3(rten,

fo wie nac^ ber 33ef#affentyett ber Saume fel>r beätf&|

itnterfcbetben. $lafy ber Semerfung ber 2Cmertfauer %m
gen aud) bk Krim ber Bdttme §ugletd) bie Watm unb <&u

genfcf}aft be$ S5oben§, auf bem fte warfen befiimmt am

£)er erfie Äanion tjl ber füblid>e SJalb*

SMefer begreift ben Zljcü fc>on SStrgmten, ber an bk ©ee

granjt, bie betben Äarolme, ©eorgien unb gforiba, xxnb

erfirecft fid) im (äan^m öon ber §3at> t>on ß'fyejaptf

bis an ben ^luf ©t* SSarie auf einem Äies^ unb <5anb*

hoben breiptg bt§ fünfzig Steilen breit £)iefe ganje

©trecfe ift mit giften, Sannen, SnfymMrnnmt $&



tton Otorbamevtfa, n

bem, Steffen unb anbern Neigen Säumen bewarfen,

bie bejlfcibig grünen; allein nichts beßo weniger würbe

fte unfruchtbar ieyn , wenn nid)t bort von ©tremen unb

©ümpfen @rbfd?id;ten gebilbct wären, bie burcl; bit

33taxbeitun$ fet;r fruchtbar werben»

25er j ro et te'-ffan ton ijt ber STOittelwa lb, (5r

begreift ben gebirgigen Sbeü ber beiben Caroline unt>

fBirgtnten, ganj tymfylvanien , hm [üblichen Sbeit bon

9?ew^orf
, ganj Äentofe^ unb be

l

u norblid?en £&ett von

5Dt>io bis an ben glup Suabacbe, 2Cuf ber ganjen gläcbe

fielen an ber 3Ct(antifc^en Äüjie alle Arten von (Sieben,

Suchen, Zl)oxn, $lu$bäunu, 2Cfajten # SRaulbeerbäume,

^Pflaumenbäume, @f#n, SJtrfen, ©afafraS unb tyay*

peln, in bem wefilicfyen ©triebe aber trifft man a\xd)

Äirfd&bäume, wtlbe Äajknien, Bataten, ©urlenbämue,

©umad)3 u, f* w> an , bie einen fruchtbaren S3oben aiu

|eigen, ber ber wafyre ©runb be§ je^igen unb fünftigen

5Reid)tf)um$ ber vereinigten ©taaterj tjt 25ocf) mangelt

e3 aud) ntcf)t an fcarjtgen S5dumen, bie man auf ben $efc

bem jerftreut antrifft, auf hen SSergen aber in ganzen

Partien, fo wk audS) in niebrigern (Segenben , wk %um

SBetfinel in Um fübweftlidfjen Steile von S3irgimen; nur

legen fte bier itjx eigentümliches SKerfmal ber ttnftu<#t*

barfeit ab , ba ber bunfetrotye, fette SSoben biefeS S£f)eü$

fefyr fruchtbar i%

25er ,britte Danton tjl ber norbUcfje SBalb,

ber ebenfalls giften, Sannen, £erd)enbdume, Gebern,

@9prejjen un^ anbere ben vorigen ÄantonS dfmlicfyc S5äu*

t\
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nte enthalt, bie aber bloß an ben Ufern ber bluffe unb auf

bem angefdjwemmfen @rbretcr;e warfen. l?r jteJjt ftd>

über ben norblicben SE^eil t>on Kew *$or? nad^ bem Sni

nern Don Honneffifut unb SRafac&ufetS, wo biefer (Staat

ton ü)m ben tarnen 93 e r m o n t *) erfcdft Bon ba gel?t

er burcf) Äanaba nad) Sorben, wo er balb SBacr^olber*

jlrdud?en unb magerem 33nfcf)werfe weichen muß j bie auf

ben äßüfien be3 norbltcfcen $olarfreife$ fydrlid) warfen.

SBollfe man im Allgemeinen eine furje ©tf?iibcrung

Don bem ganbe ber »erefmgten (Staaten geben, fo wäre

e6 bie: e6 beflebt faft aus einem allgemeinen ,'/ jufams

ntenbdngenben SBalbe; gegen Korben ftnb fünf große

©een gegen SBeflen weife Xuett) in ber SRitte aber

eine ©ebirgSfette, bk in einer Entfernung t>on ywani

jtg bi^ funfjtg Steilen mit bem SSeereeufer parallel

lauft ©egen Öjien unb SBejlen wälzen bie (Strome in

breiten Serien unb auf einem langen SBege SBaffermaffen

fort, bie weit beträchtlicher ftnb, aU in Qtmopa , unb

wot>on bie mefjrfien, SHJafferfdUe Don iwanjtg bi$ 140

$uß ^ör.e baben, unb bei ben 3Cu6pffen ftdF> xvk Wtm*
bufen ausbreiten. Sn ben füblid&en ©egenbenftnb jufams

menfeängcnbe Sftordfle, bk ftd> oft tyunbert 'Meilen mit

ausbreiten, in ben nkblid)en ©egenbeit aber tuer bi§

fünf Sföonate be3 Sa&reS, ©d)nee, Sn einer ©treefe t>on

breif)unbert Wleilen liegen je&n bis jwölf ©table, beren

*) Vermont
, ftatt Vert - mont , (gngl. Green - mountain,

©tun er S3erß.

2Cnm. b. SB.

- -
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$dufer Don SSacJfteinen gebaut ffnb # ober Don Uretern

tte mir Derfcl)iebenen garben bemalt finb. Um bie

©tdbte liegen 9Keterl)6fe, Don S3aumf!dmmen gebaut

(log houses) ruub l;erum mit $loxn*ZäbaUs ober üRatös

fclbern umgeben. Auf biefen gelbern fielen nod) überall

SSaumfldmme, bie ausgebrannt ober abgefci)dlt ftnb, «nb

bie gelber fefbji fx'nb Don etnanber burd) 3dune (fences)

getrennt, bie man jlatt ber lebenbigen 3dune, DonSSufcfc

fcolj macf)t UebrigenS ftnb tiefe £>dufer unb gelber

gleidjfam in ben Sßalb etngepaeft, «nb nehmen an Stenge

unb ®roße ab, fo wie fte ftd) bemfelben nähern, fo ba$

fte enblid) ba, n?o fte in ben 2£alb auslaufen anjben

Jgofym wie Heine wereefigte braune ober gelbe gelber auf

grünem ©runbe eines SBretfpiefö erfdjeinen. £>te§ ©es

mdlbe Don ben Dereinigten Staaten Dollenbet ein eigens

finniger, numberlicber $imml, eine balb außer jt feu&te,

halb duperji troefene fiuft, bie balb neblicbt, balb Leiter,

balb warm, balb UU, unb fo Derdnberlid? t(l f
baß man

an einem Sage ben groji Don Norwegen, bie #tfce Don

2Cfrifa unb bie Dier Sö^teSjeiten empftnbet

/ ©ritieS ttayitel

©eftart ber £>berf(ad)e t>e§ Sanbe* im OTgemeinen,

Um eine tteberjid&t ber Sefd>affen^eit be$ SanbeS im

allgemeinen ju erhalten, muß man eine genaue Äeuniniß

Don ber ©ebtrgSfette ijaben, welche bie $auytbü$e in btm

. =,- -^-
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©emdlbe außmatyt &iek ©ebirgSfette jte^t jfi| Dorn

fttebern Jtanaba unb bem 2fu6f£ufje bes @t ßorenj flufs

fco an bem mittäglichen Ufer beflelben l;erab, wo bte

(Seefahrer ifyre - ©)jn£eh bie SSerge unferer lieben

grau unb 2Kagbalena nennen. SSon ba jjiefyt ffe

ft'd) betn gluffe aufwärts, entfernt fid) nacf> unb näd; t>on

bemfelben, btxfyeitt bie ©ctvaffcr feth-ed 33affui§ gegen

Slotbweflen, fowie bie ttonüft eu4B.raun fd) we ig, Sie u*

©d)ottlanb unb bem Sfffttff üon SKaine *) nac^

©tibojlen, unb madtffconbiefer ©eite bie ®rdn$e ber t>ets

einigten Btaaten bis naü) 9lexo1)ampfl)ixt> 25on bä jietyt

fei faji füblid; irr einer fitnie in ba$ Annexe Don SJermont

unter bem tarnen Green -Mountains, (baS grüne ©e^

bitge,) unb t&eilt ba3 S5eefen bea gluffeei Äonncftifut

fo wie ba§ ber ©een ßftamplain unb ©eorge^
S?un breitet eS ftd> t>on biefer ©eite in 2Cejie au§, bie bie

Quellen beä ^ubfone naty S33efl unb Slorbweji jurücf*

brdngen, unb burd)fd)neibet ben %lu$ bei West -Point

CSSSeflfpifee) burd) xautye Serge, bie ben Flamen #od^
lanb (high lands) mit dtetyt führen* ©je Äette wirb

nun t)iex boppelt unterbrochen, entweber weil fte ba$

SBaffer burd)fd;neibet, ober mil ber ©ranit nur biö ^te^

§& gef)t, unb bie gortfe^ung nun blof aus? ©anbjlein

befielt £te gortfe^ung jie&t an bem mftütyen Ufer be3

gluffeS weiter hinauf nad) Äat8*Ä"ill unb einem ^au^

fen SSerge, wo ber Delaware entfpringt 5Pon biefem

fünfte ge^en eine SRenge ©ebirgSreifyen au§, bie fid) mit

*) Wlaint ift bis je£twtr einSifftift oon SRaffad&iifet

^
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ber t>orI;cvgcI)enbcn Rette vereinigen , burcf) bie Staaten

von §Een>*$Jorf* ^ennfplvanien, 'Sftarplanb

unb 23 irg inten Von SJorbojl nad) ©ubwejt fireic&en,

unb fo wie ft'e fid> nad; SJftttag jiel;en, firf) vom Speere

entfernem (Sin befonberet geograplufdEjer Umfranb ijt

nod) t)ier ^bewerfen, ba$ närnlid) mehrere biefer @e*

birgSretyen ben Sauf ber großem glöjfe red)t winfliefyt

burd)fci)neiben , unb ft'e nur bttrd; bie £>effnungen (äffen,

bie ba$ SBajfer ftd) mit ©ewalt gemacht "bat @o wie

aber btefe ©ebirgSreifyen, bie bityex parallel laufen, ffd>

ben ©rdnjen von Strginien unb 3iorb Carolina nd!;ern,

fo vereinigen ft'e ffcf) gleid;fam in einen Änoten, ben ify

baö ©d;lo£ von 2lllegant? nenne, weil btefe^aupts

treibe burcf) eineÄrumme alle ©ettengebirge vonSjien eins

fcbließt (&txva$ weiter gegen ©üben aber , nod) in

SftorbsÄaroltna vereinigen ftrf> alle wefftid&en Seiten«

gebirge in einen %miten Änoten bei Sflleganp, von befs

fen #6&e gegen SJorben ber grope Jtanfjaouaf), gegen

SBeji ber vpoljlon als no^blic^er Zxm beS Seneffie

vrnb gegen S|ien bie glfiffe ?) e bie unb©antie, fo wie

alle anbereber beiben Caroline f)erabflromem S3on biefem

Änoten gef>et gegen SBeflen ein©ebirg$arm.au8, ber gegen

Storbweilen gabelförmig ausläuft, unbinÄentofep fiel; in

jal;lreict)e3wetge auübwitet, fo wie er gerabe gegen SBepen

ebenfalls gabelförmig unter bem üJtamen ber ©ebirge von

Ätintb erlaub ftd> bttrd) ben <®taat von Senefffe .jie&f,

wo er jwtfc^en ben glujfen äumberlanbber U)xa nbvbliä),

unb SEeneffte, ber tyxn fübltd) fitept, bur^jlreic^t, unb

beibe bii ju ibrem2Ctt§fIuffe in ben £>f)io trennt Sie eu

Qentliä)e Stette von 2ülegan9 jie&t ftd; nun allein ge«

— 11
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gen ©übrcepten unt)mac|t btc ©rängen bon ben beibcnÄa;

roltnen unb ©borgten, tt>o e$ t>ie t>erfc^i^bcncn £R<Mfte'ft

bie weiße @ic^e (White -oak), baS große (Stfen

(Great-Iron), t>ettal)U 33 er g (Bald -mountain), ba3

blaue ©ebirge (blue mountain) erhalt, ©o nue

e& in ben SBinfel tum ©corgien fommt, erbalt e3 bie S2d*

men be§ 2Cpalad)en s unb ©djerof efengebirgS,

wnb tnbem eS fiel) gcrabe gegen SBejlen bis anbm WliU

Tippt, jiefyt, mad)t eS bie 2fyeiIungSlimc jnufc&en bem

Äeneffie, ber iljm norblid; fließt, unb ben ja^Kofert

glnffen bie füblici) butcb glortba, in ben mexitantftym

SDJeerbufen ftcf) ergießen* ©tefe lange ©ebirgSfette nam*

ten bk nortlid^n SGBUben ba$ ©cbirge otjne ünbe,

bie ©panier unb g-ranpfen aber, weläje eS bon gloriba

miß fennen lernten, nannten ba$®an$e 2(palad>e, ein

9iamc, ben ein @tämm SBilber führte, unb ber ftd) ncd)

bei einem beträchtlichen §fufe erhalten \)at. *) 2)te Sn?

glifd)en ©eograpben hingegen , fo n>ie bie (fnglifeben

2Cmerifaner, bie e£ ben Sorben aus fennen lernten,

nannten e£ beflänbig ?£ 1 1 e g a n 9 ba$ u>al)rfd)einlid) ber

Alaine ift, ben tf;m bie SSilben gaben, unb ben ber ©eo;

grayf) @t>an§ burd) Endless (ofyne (Snbe) fiberfefcte,

ber 21p a lad; e unb 2(11 eg an 9 für ©i;nom;me fdjetnt

gehalten %u fyaben. Scfo nenne 2Cpa lad) e ben £t)eil

beö ©eb^rgeg, ber fid) gegen ben SBinfel bon ©eorgten

mnbet, unb ftd) l)ier m'4?t gar ju l;od) nad) unb nad) in

*) Sftämltd) bem 3Cpalad)ico!a, sufammengefefct au$ 'tfpas

tad)t unb cola, welches leitete ,bei ben lütiben (SrtcB

glug Gebeutet ZCmtu b. SS.
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Heine S5eröretf>en 6ia an $<iff>ft>t ausbreitet £ter en*

bigen fid; biefe aber fcfrnell in pralle Abfange/ unb geben

t)on ber 2Cnt;öl;e fcon 9c a t dt) e 5 bt$ gegen ben 2lu3fiuß be$

£)l)to. 2)en 9)?iffift>t burcf)fd)neiben fte aber nityt, fon*

bern beffen anbereS Ufer tft ntebrig unb eben, unb matyt

in einer ©treefe Don fteben Kraben (f)unbcrt unb fcierjig

Steuer) einen ©umpf ofmgefa^r ätt>anjtg Weites breit

35ort gef)t au cf) ber biegte SBalb auö, unt> nun gefjen bie

imüberfef)btfren ©teppen ober 6at)anen an, biz

gegen SBefien bis an bie notbli$en (Gebirge t?on 3)?enFo

unb ^>k Stony Mountains fortgeben* 8e£tere nenne id)

bie Äette t>on Sfcl^ipewane, ber allgemeine Siame ber

SQBitben , bh bort ifyre SBoljnptäge fyabzn*

hierauf grünbet ftcf> hie pfyxrfiffye <£inty?ilun$ ber

vereinigten Staaten, in brei lange 2anbfcf)aften , bie

von ber Äufle auö, baS |ei(5l von ^orbojl naef) ©ubwejl

mit einanber parallel laufen*

£)ie erfie 2anbfcf>aft gegen borgen liegt $n>if$en beut

SDcean unb ben ©ebirgen, unb l)ei£ t gewollter) bte2U*

Idnttfdje Äitfie*

Sie jweite Sanbfdf)aft gegen 3Cbenb liegt §Yt>ifd^en

im STOifftftpi unb ben ©ebirgen, unb iji ba£ weftH*

)e ßanb ober Back Country.

Sie britte ßanbfc&aft tfl bie, ber ©ebirge felbfl, unb

tegt jwifc^en t^en beiben anbern mitten inne*

SSolne^ t
SS

^m _—

.
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35a jebe btefer Sanbfdjaften im Mima, 25oben, S5e^

fd)afenl)ett hex SDberflad>e unb §3r,u be$ Snnern t>erfd>tCi

ben i#, fo tji e£ xos>1)l ber äRö&e wert!;' fte nafyer fertneu

}u lernen*

I. Sie Xtlanttfc&e £ü$e*

2Me Htlantiföt iujie §at t&ren Skmen bon bem

JDcean, beffen SBellen baran fd)lagen, unb in weichen

ffd) alle ifyre ©ewaffer ergießen; ©ie erjlrec?t fic& t>on

Äanaba bis nad;§loriba, unb wirb *>on'Korben nad) ©üben

t>on jwanjig / bis 70 SRetlen immer breiter. $ter war

auef) -mcfot nur ber erjfe, fonberrt audj ber^auptftfc ber

vereinigten Staaten, bte in btefer Srbnung auf einander

folgen:

@eorgfen,©fibsÄaroiina, Korb^aro;
lina, SMrg inten, SÄarplanb, ©etaroare, 9Nn*

fVl&ani.en, StteusSerfep, Keu^orf, Äon>

neftifut, 3U;obe SSlanb, SRaffac&ufetS., 9iew

$ampffyire, SSermont unb SKatne*

35er ganzen Sauge naef) tji ba3 Sanbnicfyt fefyr t)od);

in ben [abliefen <&taaten hi$ 5Kart)lanb unb Keu^Serfei)

ifi eS fetyr eben/ in ben n6rblid)en Staaten aber, befon*

berStn Äonneftifut, mafiad)u\et$ unb 9Jl)obe S^anb tfl

e3 fefyr uneben unb fafi bergtgt £>er ©djetbungSpunft

biefer betten Steile mad)i bie lange Snf ei (Long -Is-

land) fel)r bejltmmt, Senn wenbet man ftd^> t>on &ier
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ött§ norbh'cf) bi$ an ben $lu$ Süiate-Croix *) tmb ben

%u$$u% bc§ ©t goren j grufieS, fo ij! ba§ 3»eere$ufer

bod), .jteinigt unb doK gclfenriffe, btc ftcb'an baS nabge*

legene feffe ßanb anfcfyliejjen. ©et)t man ^tnge^en.öoit

9t!;obc S^lanb nacb ©üben, fo niaebt baö Ufer ämn fta*

^.ejl fajl waffergletcben Abgang/ itnb befielt aus reinem

(Sanb, ber ber 2fbfafc-be$ 3Keere§ t(i unb tief inö gati'b.

bincin gebt. '2Cuf bemfelben waebfen ^itfyien, Pannen tmb

aubereoben genannte 9?abelböl3er, in ber SRctye ber ©ebir*

ge aber ijt er mit Sbon unb ÄieOcnmfd&t, welcbe. ba§

SSafj'cr t>on ben nabgelegenen |)0b£H betabgefebwemmt

I;af. $ieraii$ entfiebt ein gelbh'd;te£, mageret, locfereS

©rbretcb, baö fieb in ben mittleren (Unken ber
1

füblic^en

Staaten, in- SJJarylarib, 9>enf9fcanien unb bem oberen

SZ.eusSerfe? ausbreitet, fo ba$ man bie biet legten Btaa^

Un att .große (Streifen be^e^t^n fann,- bie öon ben

gtäffen spotomatf, ©oSfua'na, Delaware unb

$ubfon angefebroemmt rcorben ftnb. SBetter gegen:

Sorben, befonberS in Äonneflifut, Slljobe Setfanb unb

SRajfacbüfet§ ifi baß 2anb mit einer SJfetige Keiner Serge

burcbfdwitten, »öburcjj ba8. eigentlicbe 31eu 3 (Sngfonb;

raub ttnb uneben wirb. SSKan fönnte bter leicht auf bie

SJermutbung lommen , ba$ biefe ©treefe eine gortfefcung

ber ©ebirgSenben n>dre, allein ber ©rantt unbbfe'Un«

orbnung ber #figel unterfebeiben ffe febr benimmt von

ben XtteganpS bie wefentttdf) au3@anfcflein befielen, unb

*) 3Me ©rän$e jttifd&en ben vereinigten ©faaten unb ben (gngn*

feben SSeftfcimgen t>on ^artaba.

tfnm. b. 2J.
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bie unter einer £tme metyr nad) Snnen unb Zbenb ju

laufen»

jl £)a§ roejliidje Sanb ober ba§

gRifftfipL-

>ec?ett beö

£>en 20fegam;§ »ejlHtji liegt ba3 £anb, ba$ man

fca« Seifen ober gluf gebiet be3 SRiffifipi nen*

nen fann, weil alle (Strome, bie burcf) t>a]Je£be fliegen,

mittelbar ober unmittelbar in jenen glup ge!;em (Beim

©rangen jtnb öflKcfc bie WleganpS, weftltd^ ber ÜRifftjtpi,

norblid) bie (Seen SJJ ü ^tg a n, grfc unb £) nta toto

unb fi|blid| gloriba* Sn bem roejKicfjen ©eorgien er*

gießt ff# jwar gegen ©üben ber größte Sf)etl berglüffe in

ben SRejrifamfc&en 3Keerbufen, unb ftyeint ba^er eine

eigne Sanbfcbaft ju bilben; allein bie Strebe iji in 2$er*

gleicfjung mit anbern $u flein, unb id) fyabt e£ bafyer roe*

gen ber Xefcnlicjrteit be*- :Älftrra*, unb ber spröbufte ju

bem weflltcften Sanbe ober bem SSedfen be$ SRtffrjtpt gejo^

gern £>te3 liegt bem gluffe2tpalad>e gegen 2lbenb unb

ify betraute e6 im Snnem unb gegen ©öbtoefi als bie

natürliche ©ränge fcon ber Mantifc^en Mfte*

£>a§ S3ecfen be§ SWffftffpi begreift WM filiere

©eorgien, Seneffie, Äentufp, ben grofen 25

u

jlrift Don $lott>sg)t)io'
t . ber ben tarnen North- west-

territory l>at, unb einige ©tücfen &on 33 irg int en, $) en*

f^Ioanten unb 9teu^?)or£ Sei ben ßinwo&neni

ber 2Ctlantifcf)en Mp fyeift tiefe ganje ©treefe ba$ t) im
lere Sanb (Back-Country); hingegen bie Uferbewol^

ner beS großen Sansanal) unb Dl)io nennen bie Xt*
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lantifdj* Äüfte i>a8 Wintere 2a nb; ein 95ett>et§
r bafj

tl)re geogra^^tfd^e Sage tyren 2fnftd>tcn unb il;rem Snter*

efic eine neue 9tid;tung gegeben fyat

3Diefe3 gro£e 2anb fann man nod) in bret große Su
jiriffe treuen , welche burd) bte Statur beS 33cbenS unb

gewiffe natürliche ©rdnjen, welche burd) glüfie unb Ser-

ge gemacht werben, beutlid) von einanber gefd)ieben ftnb*

©ererjie liegt bem Stoffe Sfeneffte *) unb einem

©tue? be$2(:j3alad;e, ber e§ einfließt, unb #on welchem

bie glüffe nad) bem Tlexitantffyen SReerbufen unb bem

niebern Sf)etl be£ 2Rtfftft>t ff^ wenben, fübltd^ Sn bem

ber ©ee nafygelegenen Steile, n>eIäE>e^ gloriba tpt, tjl ber

SSoben flad), fanbtg unb unfruchtbar; weiter hinein ftnb

©ümpfe unb natürliche 2Cuen, unb hierauf wirb er fett

unb fruchtbar, befonberS in ber Siä&e ber glöjfe> wo

{Reiß unb Tlaiö fe|r gut warfen, ßwof bB funfjetyn

teilen weit wirb man faum einen (Stein jwet bis bret

$)funb fdjwer ftnbem ©o wie man aber weiter in$ 3n*

mre fommt) fo wirb ber S3oben bergtgter, ftetnigter unb

weniger fruchtbar* SMeS beweifen bie 33dume, bie f)ier

warfen, bie ©tecbpalme, Sichte, Sannt, rotl) unb xoeu

fe ©icfye, SKagnolia, rotfye unb weiße ßeber, @#reffe

unb eine SKenge ©trauere, bte in btefem warmen ganbe

etnfyetmifcfy ftnb. $Jlan fonnte e3 mit Portugal! ober bett

Äüfien ber SSarbarei vergleichen, worauf man feigen fann,

*) @m l>cttad&tltd;er gtuf im n>eftlt^>en SSirgtmen , tec in ben

Wo fällt, %nm. i>, SS.
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in wie fern bte 33efdf)reibungen beä Gniglifcf>en SotaniferS

Sartram gegrünbet ftnb, ber tiefe ©egenb als ein in

btfdjeS ?)arabie^ fepbert

25er §voette 35iflrift grdnjt gegen ©üben an betr

$tu$ Seneffte, gegen Sorben an'bcn SDfyto, g^en£){?:en an

bie ÄffcgamjS unb gegen SSBcjien an ben SÄifftftpu @r bes.

greift ben Staat Äentufv unb Senefffe , weiter legrere

1796 feine Söerfaffung erhielt 25te gange ©trecfe ift mit

Bergen unb Abgängen burä)fd)mtien, Die größtenteils

mit $.olj bewarfen füib, SSefonberS gefyi von ©jt nacf)

SBefi bie Skrgjirecfe beS ©umberlanbS burcfy', bie faji

breißtg Steilen breit iji, unb jmtfd)en bjen prüften Gurrns

berKanb unb Seneffte burdjjgefyt* 3n ben Sudlern unb

auf ben Ebenen ijl berSoben Vortrefflich unb befreit an§

einer fcf>«>arjen, fetten loderen, @rbe, bie brei big fünf

gitfl l^orf) liegt unb auperorbentüct) fruchtbar ift, 25ie

SBalbbdume, n?eld)e viel großer unb fidtfer ftnb, aUbie

bünnen, hungrigen $5äume an ber liiiantifdjen Äöjle,

füib xotye, fd)\vax^e unb weiße (Stehen, vier bis fünf

Ävten Nußbäume, Zulpenbäume , witbe SBeinfrodfe*

3wönjtg bi$ breiig guß tyo&e @fc^en, Sucferafyorn, Tita*

jten, ©pfomoren, SJopfajlanien, (Gummibäume, $id)*

ten, @ebern, &umaä)$, wilbe Pflaumenbäume , tyex*

ftmonpftaumen, unb wilbe Mixfcfyen, beten einige noty

%wei ©rittl)eile ber $% bis ju einem SRetre im £)urd^-

ityniit ftaxt ftnb*

35a bte @rbe btefeä JJanbeSfo iodfer iji, fo bringt

auä) baS SBaffer fefyr leicht buxü) , unb bewirft eine gr*
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fcfyeinung, bie id) aud) an einigen Srfen in ©prien unb

granfreid) f nur ni$t fo ausgebreitet bemerft fyabe* 3n

ganj Äentufp unb SSeneffte trifft man namlid) fyaufi'g

Srtrf)ter ober Stilen an, welche funfjig bis fimfbun*

bert ©dritte im ©iameter, unb funfje&n bis fünfzig

tn ber Siefe ibaben, auf bereu 33oben ein ober mehrere

Codier ober ©palten ftd> beftnben, in welchen-ftcfc nifyt

nur bieSvegennjaffcr, fonbemaud) Heine um gropegiüffe

verlieren- Sni Sftoment ftnb ffe t)or bm Ungm beS er;

ftaunttn SBanbererS hinter bem biegten 35ufd[)tt>erfe uer*

fäxounbcn, unb fe^en nun ifyren 8auf in tinterirbifd)en

Beiteh fort Sm allgemeinen ffetyt man hei großen unb

fleinen glüffen , baß fte in tyxtm fid)tbavm iaufe, bk

drbe fenfrecfyt abgenffen ober ausgegraben Ijahm, bis

auf einen SSoben t>on Matfftämn, baß bm fern ober

tnelmefrr ben fyorijontalen 35oben mad)t JpterauS folgt

1) 35aj? fajl alle fleine unb grof e Sflftffe tote in et*

nem (graben §VDtfd>cn j^et [entrechten Ufern eingefroren

ftnb, bte fünfzig §u£ l;ocl) ftnb, wie bie beS Dfyto, unb

Dierfyunbert §u$ , wi^ bie j[dl;en Ufer beS Äentufi; bei

Dixon's- Point.

2) £)a$ baS 2anb buref) tiefe ©raben, bie ber SRe*

gen auSgewafcfyen fyat, burdf)fd)nitten tji , unb ungleich

wirb* ®ieS wirb eS um fo me!;r, ba ein ©eitenjweig

ber TOegan^S burcfjgefyt, beren Abgänge eben fo pratt

als üire ©tpfel jicii ftnb- *)

*) 2Cuf btefen ©ipfeln Ratten bennoä; bie SQBilben t&te gu?ftctge

ober Sßege angelegt, (Sin feijr malerifajeS SSetfptel fanb idf)
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3) £>a auf btefe %xt ba3 ßanb ntd)t gewdjfert wer*

ben fann, fo entjte&t in Äentuft), fo »te aurf) fd)on in

Seneffte eine S£rocfen^eft r
tue um fo meljr annimmt, }e

ntefyr baö Sanb bon ^or§e entblößt wirb. 33ie3 aerjlreut

benn auf eine fefyr tterbrtepdje 2Crt bte Sdufcbungen ber

ianbfycfulanttn unb bie 33erfprec|)ungett ber roman*

haften Stetfenbem

(iine befonbere p^.jtfc^e ©rfc&eintinj} üerbient m$
i)kx bemcrft ju .werben/ bie fiel) unwiberfprecblict) in Äen^

tufp bejldtigt fyat, $>a$ nämliü) tu

e

I e SUteHen

weit parier flieg en, feit man um fie f)erum

bie Saume weggefc^lagen i)at Sei) weiß tiefet

niä)t anberS juerftären* aß baß ba$ abgefallene ianb

ber Saume eine 2Crt Don biegten/ fejten S5ette auf htm

§5oben bitbete, Wöburd) ba$ 3Jegenwaffer nicfyt fo fc&nett

einbringen fonnte, fonb-cni' befonberS im ©ommer mef)t

toerbönflen mu$te> SBo aber nun ber SBalb auSgerobet

ijt, fdHt nifyt nur bie 33ecfe weg, fonbern ber SSoben

wirb and) burd; W ^Bearbeitung loserer; ber Stegen

bringt alfo leicht ein unb bewirft nun bauerbafte unb

teid)l>alttge ßifiernen in ber (Srbe* Snbeffen füfyre iü)

tiefen einzelnen §all nid)t be6wegen an, um ben affges

meinen j%fifd[)en ©rurtbfa| ju wfberlegen, ba$ ba$ %u^

auf bem (Gipfel be£ ©aulep (Gauley ridge) in ben %t*

birgen pon Marti) a\iätj. £)er (Sipfel, wo ber gufjjteig fiel)

tyinstclt, ijt an meiern ©teilen ntd)t 15 gujj breit, unb red)t§

unb linB tft ein prallet' 'tfbfyang oon fedjjö bt§ ftebenbunoert gug

S£tefe. £>ie Sänge be$ SfücfenS etftretft fiel) weiter aU eine

«Si^rteimeile, #nm. b, SS.



roben feet 95dttme, befonberS auf $6f)en, bie geucfyttgfett

Derminbere, weit ftd> über SSloßen weniger £Regenu>olfen

btlbem ©cljon Äentuft) felbjl bcwctjl bte£, ba zim

Stenge fleiner $lüjfe vor funfje&n Saferen niemals au3*

trotfncten, benen }e$t fcfeon tn jebcm Sommer ba$ SBftf*

fer fefylt ' Sa anbere finb fogar gdnjltd) tterfcfyumnben,

tmb mehrere SKufelen in üJteu^Serfet) finb belegen ein?

gegangen,

@ne anbere (Srfcfyeinung iflbie, ba$ man überall

im SBalbe umgefallene Saume antrifft £)ie SBur^eln

biefer Saume finb nur §afew# bie oberflächlich laufen,

unb bä einem S5aum t>on ftebenjig $u$ °$h\)Z taixxn

ad)tje^n Soll tief gelten* 23afyrfd)ein[td) ftnben fie auf ber

feuchten Oberfläche' in ber fetten @rbe verfaulter Blattet

fyinldnglicfye SRaferimg, machen feine spfafylrourjel unb

fallen ba!;er bejlo letzter um.

5>r b ritte ©ijirift grdnjt gegen &übm an hzn

Dbio, gegen Sorben an bie Seen be£ ©t ßorenj, gegen

S>(!en unb SBefien aber immer an benMeganp unb Wlifc

ftfipu 25iefe ©treefe nennen bie 2(meri!aner ba$ Sftorb*

UKJtlicfye ©ebiet (North -west- territory) unb au§

SRangel hinlänglicher 35evolferung macfyt e3 nod) feinen

befonbern &taat ber goberation aus* *) (&äne Ober*

flache ifi faji ebm, ober fanft wellenförmig 5 benn man

ftnbet faum einen SSerg ober dm 2Crrfeo^e l;unbert Soffen

*) Um einen befonbern ®taat auszumachen, werben 60,000 Gtii

ien erfordert, #nm, b, ©.
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$oü), unb in bem ganzen weftlid)en S^eüe ton SBabafdf)

bis' an SRifftjtpi trifft man.nt#t6 al§ weite, flache 2(uen

am ©emob'ngeacfytet liegt e§ fo , t)af eine 9)fenge be.

träd)tltcfye glüfje fyier gegen etnanber t)in Einfließen, wovon

einige bnrd) ben SRifjtftpt in ben SRejrtfantfc&en SJüeerbufen

geben, anbere burcb ben ©t 2orenj ins notbliebe SReer,

iinb nocf) anbere burc^ ben SKob^wf, #tibfon unb

<&u$quei)anna tnf2(tlantifd?e Wim* Wtan fktji babex

fefyr leicht, ba$ bie Megan^SsSSerge , von welchen bic-fe

ledern pfiffe i^ren &auf »*^m'e»:

i auf gewtffe 2Crt nur

ber Xbfafc biefer platte finb, bie bte glüffe beinahe

wagerecfyt leitet &abei finb bie entgegengefe&ten Abfalle

fo fanft, $>a$ bie pfiffe oft in il)rem Saufe anbauen unb

ftdt> in Krümmungen unb ©{impfen verlieren, fo wie

bei bem ©tfigen im SSinter bie ©ewdjjer ftcb vereinigen

unb für Äderte fdjipar werben , wie jmifc&en ben SlueU

Jen beS SBabafcb, ber in ben £)f)io -fließt, be$

SKiami, ber in bm ©ee ©rie gebt, be3 $uron ber in ben

ndmlicben ©ee fließt, beS gro ßen gluffeS ber in ben

©ee 5K i cfy ig an fallt f unb mehrerer anberer*

5o tief alfo bie pfiffe in Äentufp.ge^en, fo fiacb

xft iJ>r 2auf in bem norbwe|Tltcl)en (Behuf unb beinahe

ber @rbe gleid), nicbt nur wegen ber flauen dhme, fem

bem auä) wegen beS tfjonigten 35oben6, in welken ba$

SBaffer nityt bringen fanm £>ie3 ijl ein gtäcflicber Um=

jianb für ben Sjanbel unb ben Merbau biefeS 2anbe3,

unb e$ i(l ju vermuten, baß e$ mit ber Seit baS glan^

bem ber vereinigten Staaten wirb, fowofyl in 3\M;

ftd^'t be£ ©etraibebaueS aß ber SBiebweibem 3m Sa&re

m^hbi
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1796 fafye tcf) am Ufer be$ großen <3ctoto ein gelb, ba§

jiim erstenmal mttSRatS befiettt war, wo btefc $md)t

ganj gleid;, mer STOetreS f)ocf) jhtnb, unb wer&dltmßmd*

füge 2Cel;ren Ratten. Unter 5ft umfing um hingegen

traf id) ju eben ber Seit, außer einigen eingebt 2Bo&n*

planen nichts an als SBalb, SRordjie unb gieber, unb fo

machte id) tne^ig teilen burd) biefen SBalb von ßout^

t>ie(le, bei ben reipenben ©teilen be3 £)#to bis nafy

Pofte Vincennes, obne nur eine ^>ütte anzutreffen

ober t)en Son eines» SSogelS gu I)oren, ob e£ gleid) int

Suirwar* Äurj t>cr bem SBabafd) ge^t ber SBalb

au$, unb öon.ba bi$ an Üen SJJtfftfipt trifft man

mcfyt.S aU %uen an. $ier ge^t alfo eigentlich eine

2Cmertfantfc&e Sartaret an, bie garig ber %fu&
ti\d)en Sartaret gleich fffc Sn ben mittäglichen @e>

genben 1)1 eS fyter warm, je weiter aber gegen SWttters-

nad;t, bejlo falter wirb e§* Unterm 48 ©rabe ber SBrette"

liegt je^n SKonatebeS 34re3 ©d)nee unb @i£, bie fyoljen

Saume jte^en ftd£> jurud, Sfeordjie bebecfen baS &mb,

baS von glüffen burd?fd?nitten wirb, fo ba$ man in einet

©trecfe Don taufenb Weilen nifyt fünfzehn SRetlen unun-

terbrochen wanbern fanm £)ieS ftnb wa|>re lenn^eid)en

ber Sartaret, unb nichts febft, aU ha$ bie ©ngebor*

nen aud) beritten waren* 2fber feit 25 btö 30 Sauren

gefegt aud> bteS, ba bte wtlben 9?t^)tff aueer*) unb

9?aboweffier, bte bt^er blop ju gfufe gtengen, mit

*) SMe 9£t$tffaoueer machen §ei)n bis §rcolf stamme au§, unb

«o^nen sttufd&em bem ©ee »on (Se'ore unb bem s^iffurt.

)
2Cnm, b. 35,
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i

©pahifc^en spferben auf ben ©aoanen be§ notbfi^ett

Sftertco tyerumfireifen unb rauben* Sunftlg 3af)re

früher waren biefe neuen Sartaren gefdf)rlid)e SRacfc*

barn an ben ©rdnjen ber vereinigten Staaten gewefen,

unb bei bem Jtolonienfyjfem an ben Ufern be3 SJHff'uri

unb SRtfftftpi wirb man ©dntuertgFeiten ftnben, bie

man im Snnern be£ Sfcmb« ntdt>t femtt,

3* ©e'btrgtgte ©egenb*

35er bxitte große 35ijtrift . tji ber gebirgige

SbeiL SMefer erßrecft ftd; t>on bem 2CuSffaffe be3 Ä
Sörenj bi$ an bie ©rdnjen tum ©eo rg ien, tl;eilt

bie ©ewdjfer t>on jDjl unb SSejt, unb bilbef ju>tfd>en bem

Ittlantiifyeni unb !Ktfftftpis©tjlrifteetne 2£rt |*b

$er SEerraffe ober SBaH; SKon'fann biefen «Streif otynge*

fd|>r 400 Meilen lang fd)d£en; feine S3rei(e tji öerfc&te*

ben , aber im allgemeinen immer jn>tfdt>en breißig unb

funfjig SRetlem

@o fcbmal bie ganje ©trecfe tji, fo ift fte bodfj für

bie betben an$xän%enbcn, fcon benen fte ffd) burdf) Ältma,

Soben unb ^Jrobufte unterfcfyeibet, in Slüdfityt ber Sem;

peratur wichtig, ©egen ©üben iji bie Suft reiner, trocf*

ner, etajlifdfjer unb gefunber; gegen Sorben, unb Don

9)otoma<f an, werben Siebet unbSRegen fcfyon gemeiner,

bie Spiere finb großer unb lebhafter, unb bie SBalbbdume

finb jwar mcf)t fo groß als in ben töefHicfyen Zfyeihn,

aber großer al$ in ben ojHicfyen, unb elafiifc^er ai6 in

beibtn.
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£)tefe ©ebirgefette unterfd)eibet ft'cf) t)on benen tu

©uropa baburcty, baß fte langer unb regelmäßiger fort?

gefyt, afö bie litten unb <Jh;renden, aber nifyi fo

^orf). 9Ran f>at an fcerfdnebenen tynntUn genaue 9Sefc

fangen gemacht, nämlid) in SSirgtuten, wo ber $)tf St*

ter, kU ber l)6c!)jle $unft be6 SanbeS, 1218 SftetreS,

ober 4000 ©nglifcfye §uß |)ocl) ijt

Sn bem nämltdjen Äanton machte 9Jh Sonata an

SBill-ramS, jReffe be£ £r- granflin ; öon ba an,

wo Ebbe unb glutty anfrort, unter Sftcfyemonb btä an

bie erffe Äette be§ 83(ueribge tterfcfyiebeneSRefjungem 95et

ber <&d)lu$t (Gape) bei $Ro$frfo Jant? er eine #of)e

»on 35oSTOctrc§ (rigoengk guß) g(eid) babei, auf bem

lüften ?>if 554 SJfetre« (1822 ($ngl guf) #6^* SBeu

ter l)in, bei ber ©tabt &taunton, beßieg er einen

SE&etl be3 Xtteganp, unb fanb 677 SftetreS (1898 <Sn*

giifdje gu£) #6&e; efn jwette? Styetl, ndmtid? bie Calf-

Pasture gab tfym eine $6t)t von 683 3Retre3 (2247 gngl,

guf); ein britter SE^H, ber ndmlic^ hu ©ewdffer äjfeitt;

unb üon feinem anbern burd^fc^nttten wirb, würbe fedf>§

SKeilen fübwe(Hicf) t>on Kebfpring gemefien, unb gab

822 SföetreS (2706 @ngiifd)e gfu£) #6fce.

Sn $?anr>(anb machten 1789 @eor$e
unb SameS ®mitl) folgenbe STOeffungen

;

futfpin

S5et bem g(uß *Potomadf giengen fte t>on bem @nbe

ber Qtbbc unb $lut, ba3 iji t>on ben reifenben &itUcn

t>on George-toun bt$ an ben 2Cu$fIup be3 Sav€>dge-ri-
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yer, imb fanben in btefer ©trecfe t)on 218 Crnglifcf)en

Sßetlen (otyngefdtyr 78 ßteueS) bte |)öi)e ftber ber 9J?eere^

$äd)e 352 SKetrcö (1 160 ©ng(tfd>e guß)v Set btefer 9fedE?^

mmg ffnb bte retpenben ©teilen be3 George -toun §u

ir£$Ketre(37 ßngltfc&egitfj), ber große %aü beS Sftatilba

JU.28A SKctre (76 8ngltfc|Kguß)angefcfylagen, bte fcbnefc

Ken gdile bte nad) bret teilen oberhalb \mm fortgeben,

mitgerechnet

SSon bem 2Cu6fhtffe be3 Savedge-river bt§ an ben

.jDrt, berSRofeSsSBU'ltamS Ißet0; auf ber S^blje be$

Meganp betrüg in einem Jßaum tton 81 SD?etle bte $of)e

ftber ber SKeereSfldcfye 637 'SRetreS (2097 ßngltfcfye ??uj$);

bte gange ^>öf)e affo 990 SKetreS (3257 CSngltfd>e gu§).

• 3kef) btefer §3ered;nung Hegt ber 2CKeganr), .ber mir,

als. id) il;n bereifete , mel l)6l;er festen, md)t l)öl;er übet

fcer .SßeereSfldc&e aU 822 5D?ctreö ober 405 Soifem 23er

Blue-ridge, bei ber &&)luM<bt$> Harpers -
.
ferry,

unterhalb be§ 2fti^fluffeö be6 (pertanbo fd;einr mir bte

namii^e $o|e jit Ijaben als ber Rock- fifli-gap, alfo

jobngefd!)r. 350 SRetreä ober, etwas unter bte $dlfte %*$

2Cßegant) in SStrgtntem

Sn $enft)lüamen liegt nad) ben ^Berechnungen be§

©ofror Stufl) ber 2tllegam; über ba3 flache $ant> nid)t

fyoljeraB 395 9)?ctr?§ (1300 @ngltfd&e guß> £>te Steifen-

ben behaupten jugleid), baß man burd) etneSJettye fanfter,

ftufenweifer Abfälle unbemerkt hierauf jieigf.
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Sn 9?etts§)oif! maaß 1798 ?)eter be la SBrgarre

bie l)od)(!eri ${{ b<*$ ÄatS .fili, «nb gab feine $>6#e -ju

1079 Wlttv j§ (3549 ©ngltfcbe gu$ an, über beii Sauf beS

$tib|on3>, ber bis je&n ÜReüen über 20bam; Qtbbe tmb

jgttt$i$Mt

Sn SSermont maaj? ben $tf bea ÄtUtngt.on, ©d*

muel 2B tu i am S, tmb fanbt'bn, als> bte f)ücf>fic ©pig«

je ber 3JeÜ;e nur 1049 SRetreS Ipocf), (3454 @ng[ifd>e gup)*

Sn 9?at * *£ampfbtre ift bte $6l)e ber wetzen
S3erge (white - hüls) , bte man auf bem Speere bretgtg

Wleiten mit fielet , nad) ben ^Berechnungen 5)?. S3 e t-

fnapS 3040 SKetreS, (10000 Pf), nacf) 5fö/©,.SBifc

liamö aber nur 2361 SKetreS (7800 @n|L %u$)l

$flan fann baber bte (SebtrgSjiredPe beS 3fttcgan|

nur aB einen SBaH anfeben, beffen mittlere *$ot)e 700

bis 800 SRetreS *) (o^ngefdf>r 350 bis 400 Sotfen) Wlt,

unb ber t>on ben großen ©ebtrgSfetten ber Grrbe ganj m*
[Rieben iffi ©0 galten junt Seifpiel an #6f>e

bie 2(lpen s . 3000 SRetreS

bie ?)prenden , 2700 ~
bie 2Cnbe3 5000 —
ber 8ib an <>. 2905 ~

*) ©ie gef)5rtalfü $u ben ntebetn ©ebirgen, bie m'd)t übet

500 5£ t nad) Sar. Sföejfungen fyocf) ftnb, tüte 5. 35, ber @tf)tt>at3=

»flfo. tfnm. b. Ueberf,
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SDfan ffebt gugleid; febr letc&tetn, baß tiefer Um
flanb aud) großen gtnflup auf bte SBitterung ber t>ereinig*

ten ©iaafen |at /

20le @uropd:fd)e SJerfenbe fcäbeti -mit Sernmnberung

bemerft, biag HSttZmmHmfäm ©ebirge in tyrer Siiä)*

tung meljx Kegelmdßigfeit, ttufcrem äuge mebr gortfafc

unb auf ibrem Siücfen mebr glddje ober ©bette $aben, atö

bte (Sebirge unfereS fetten fianbeS* £)ie$ Äennjetcfoen tjl'-

befonberS in Sirginien unb äf-arplanb bei bem Blue-rid-

ge auffallend 33ei meiner Steife über benfelben , t>on ber

•©ranje wxt fytnfylpwkn an, bis an bm$iu$ SameS

u>ar fein ©trid) immer wie eine ^erraffe, bie ftd) über

bie (Sbene iooo big 1200 guß mit febr prallem Xb&ang

.

unb ganj ebenen SRütfen erl;ob, ba$ man faum einige

zellenförmige @rbol)ungen unb einige @cf)lucbten ober

gaps, burd? bk man fommen fonnte, gewahr mürbe.

2)ie ©runbfldcbe tiefer SKajfe überfreigt nidS>t fcier bt^

fec&S 3ReiIen
,
(jwei btö brei SieueS), ©0 wie man norbs

zart? fommt, fo wirb tiefe SergFette, nne feine 9)arat

lelen, niebriger; unb ba fte nun bier unb ba gabelförmig

ausläuft, fo ifl baxau$ in ^cnfpfüanien eine 23ent>irrung

in ber Benennung enrjianben, bk auä) ben ©eograpben

irre mad)U S$ will ba^er wrfuc&en, bte3 fo oiel all

moglid) §u berid)tigen t

<Dte erjle ©treefe tflt ber Blue - ridge , ober blaut

Stettt, weil er in ber gerne blaulid)t auSftebt, 2Ba$

tiefen S?amen fütyrt, liegt mfyx ojllicb, unb feißt aui#

in ben Sparten be3 Gh>an unb anberer@eogra:pt;en South-
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Mountain, ober ber [übliche S5erg. Ueberfyaupt mujj

man frier bemerfcn, baß bie S3ergc bcr Deretntgten ©taa*

ten oft jatfäüig uon ben Äoloniffen jefceS .ÄantonS ifjre

9iamcn ermatten i;aben, bie bafyer uncebeutenb unb iDiin^

berlid) finb. £>er SSIue^ribge jie^t t>om großen ©cfofof

ober Änot?n be3 Ätlcganp, iji in geraber Jinie bie gort*

fe^ififg tiefer SSltgfette, bie üon ©üben fommt unb

gebt burcl) ben glap SameS, gerate unter ber 33ereinu

gung feiner beiben oberen Armen, ben ^otarnaef unter*

ttelb beS Sljemanba, ben ©oSfuana unter #ari§burg»

SMefer lefete gfluf iji bis bieder auf einem Äaffjieinbette

fdjipar, aber nun f;6rt er wegen ber gelfen unb beut

©anbjleine be$25lue*ribge auf, es jü fepm 3n 3)en*

fyioanien tyat biefe ©treefe weniger -gfortfafc unb $ot)C,

uub füI;rtnad;benmfd)iebenen£anton3 aud;ft>erfd)iebene

Siamen, aU Stent, $ü;ing, DH#4-MUi attetn e§ tffc

immer ein unb ber ndmlicbe 3w.eig ber burcl) ben ©f oufc

tili unter Steabütg ge&t, unb burd; bm SDelaware

unterhalb feines wejilic&en 2frmS unb ber ©tabt ßajtom

S3on fyier auö %ut)t er ftd; gegen bk ©ruppe beS $r$*i?$

f ill, wo er ft# gegen ben Ufern beS $ubfone> vertiert

Sie j weite ©treefe I)eipt 9?ortb-mounta»n
f fo£

norbiidK ©ebirge* @S I;d(t feinen 3ug t>on bem ©d)Coff£

beS Äfleganp gegen 2lbenb parallel mit bem SS l u e * x i b g e.

6ö gef;t burd) bie oberen 3Crmen beS SameS, jroWf bis

ftcisffej teilen oberhalb il;rer Bereinigung, unb burcl)

ben ^otomatf, Dter unbjwaiijig Steilen über bem §|f*

nanbo* ©0 wie eS aber wejlficb bie 2Crme beS großen

Äonegod)igur berührt, breitet e$ fieb in mehrere

©olnep, ö
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Sweige au$ , unb fein 3ug wirb nun ungewiß- gütige

@eograpl)en fud)en bie gortfefcurig in ber ©frecfe be3

5£uf?arora, fo baß fte efwa£ abwetc&enb burd) bcn

Sunt ata * $lu$ jfeftt unb fiel; in ben felftgten SBüften

tmb norb6|llirf? in ben (Sumpfen beS ©oSfuana verliert

2fobere fudjen bie gortfefcung in ber ©treefe be£ Äitta^

1 1 n

i

# fö baß fte gerabe mit bem 351 ue = ribge biöanben

gjelawatt parallel %k\)t, unb oberhalb beffen n>eftlicl)eit

2frm unb Stajaretfy burci)get)t. hierauf $k|t e6 an ben

ofHtdpen Ufern biefe3 glufeS l)in, unb verliert fiel) mit

ber ©tieef e beS 58 1 u e > r i b g e in ber ®ruppe be$ $:

&t S*

fiü unb ber §3erge, weiche bie £luelien be3 Delaware

toon'km £aufe be£ £ubfon3 Reiben*

Sn 3)enft)ft>anien wwecbfelt man allgemein ben

SBlue- ribge mit bem SKortf) k mountaut, weil bie

Äenn$eid)en beiber ju wenig bejtimmt ftnb f
unb jjeber

Danton nicf)t nur beml)od)flenJRu<fen baSSSeiwort blau,

fonbern and) ben t>erfd)iebenen Steigen befonbere tarnen

gegeben ftat 2ülem bie geograpi)ifd)e gortfefeung be3

91ortl() ^ moun tain burd) ben Äittatini unb be3

Slue^ribgeburcfy bteglpingunb ple$-^t{ll \d)zint

mit bk allgemeine Stiftung, biefer (SebtrgSfetten ju fepiu

£)ie3 wirb um fo wafyrfcfyeinlicljer, wenn man bie ©teinla*

gen, fo wie ben 3ug betrautet, woburd) ein Süfyal tton Salf*

jiein entfielt , ba$> jwtfdjen itynen ununterbrochen fortgebt

t>on bem Delaware , unb htm ©ebiet t>on ßafion unb

9tajaretl) an MS an bie Quellen be$ ßfjenanbo» jenfeit

©tauntom

*
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SMe trifte «Sauptflrecfc ifi bcr efgentHdf) ge^

nannte Xllegani), ©ieijiji bev bodbfle S?ücFen gegen

SBeficn, ber oHc ©erodffer auMtyeilt ebne bur<$ ctn§ ju

jielien, unb ber mit 9tecl;t ben SWamcn Eudl ess, ba$ ©e
tirge ofjnc fcibe, fü&rt &on feinem fubltcfcen @nbe an*

gerechnet, jtei)t ftd; bicS au§ beriefe üon (Seorgten

unb Carolina, unb erhält bie öerfc&iebenen Kamen

. fci? 23eipeicf)e (white oak) ba§gre$e <§tfen(great

Iron), berfal)U SSerg (bald mountain), ber M<tife

35erg (b'lue mountain). 83on bux au$ fließen tt>efi{fd>

einige 2frmen btä Senef fie, olllid) aber bie §!töffe ber

Reiben Caroline, $en*ft er gum n>efüid)en Ufer bient

©0 n>ie er nad; 83 irg inten fommt, bilbet er baä

fogenannte @d)lof, frfunmt ftd) gegen Sfloxbmft unb

fcbliefjt aUe vorigen ©tretfen ein. Siuu'mmmt er feinen

3ug gegen SÄorb *,9?or& * Sjl, weifet bie SBaffet beö großen

Äantyaua unb Sionongafyela in ben £)t)io f unb

in U§ Itttantiityt Wleex bie gluffc 3 a m e fi , ^ 1 m a cf,

© aljjH an a u. a, nu Mein bei ben Älueffen beBweftn

liäjen JCrmeS Dom festeren $h\\\e breitet ex ffcf> in feerfc^ies

bene Steige au$, u>ot)on bie beirdcf)tiid)ften na$ Dfien

jiefyen, burd;ben ©oSfuana gelten, unb bei bem Siatßi

tili unb ben Quellen bee> Delaware am pttbfon

ftd) enbigem 2?ie anberen Steige gegen Sjlen ge^en um
bie iElueKett be3 ©0$ fuan a pbann butd^S 9 bga, unb

weifen anbete Äiiellen in bie Srequoia ^ (Seen, über

ben ®enefie>gluf* 9Äan tonnte biefe Bweige auc^

gu einer SBerg'jlrecfe rechnen, bie unter bemüWamen ®au*
ley, Saurell unb @|)e£not;ttbge ebenfalle ftd? |)ier

enbigt

S 2

*
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2Cu£ier biefen btei- ^auptgcbivgSftrccfcn t>cn Birgt*

nten giebt e3 nod^ mehrere jfiebenjtrecfen, Sie -oft aü

#6&e, Sdbebeö. XbbangS unb Sortierung jenen gleirf)

ftnb, wie j* S3- ber Salfpafiure, ber'Äonospafiu*

re unb ber Saf fort 3, über bie tef) bei metner Steife t>on

©taunton naä) ®reene*braiar gteng* "Auf biefen

legten Sergen beftnben ffrf> warme Sdber wn »erfebtebe*

ner 85efcbaffenf)eit, bie in SStrginien unter ben tarnen

SBarm-fpring, £ot;fpring unb äRebsfpring

befannt ft'nb. Die erfte Quelle, bei ber \§ war, entbdft

©4>wefel unb Ämmoriiaf \xn\> obngefdfcr 20 ©rabSBdrme*

©ie quillt auf ber ©ofyle eines tiefen Zfyatrt au3 einer

trichterförmigen Seffmmg , bie roabrfcbetnttcb ber Krater

eines a\\$%thxannU\\ 25uifan£ gewefen ijt

25etn «Hegau*) wejHicft gegen ba3 SSecfen be$

£bio 5ie^en ebenfalls mehrere beträchtliche ©treffen*

3)te eine bat ben Warnen Sieg nid *) unt # ig b^bafc

la n t i n e 3 , über welche i$ ad)t Steilen wefilid) t>on ber

©tabt ©reen 33raiar reijle, unb bie mir ebm fo

\}oä) aber breiter aU ber SSfue^ribge feiern $on

feiner $tyt fab* id> noeb gegen ©übweji un\) 9?orboji eine

SRenge anberer, unb funfjebn SSReilen weiter fam tef) auf

einem frummen SBege in dm Steige anberer ©treffen, wo

icb aä)t unb breifig SReilen weit fortgieng bi§ an ben

) 2)er «Käme be§ erjten Äotcniften bafel&ft goft bie metyrejten

JDertet in ben ttewinigten Staaten baben if;re ^Benennungen

ba^er erhalten.

3Cmn, b, «•

**
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®anU\), ber ber työdjffe unb tfeilfte uon allen ijl unb

ben fptfetgften ©tpfei I?at. 35cn ganjen JRaum betiadjtt

iä) att eine unb bie n&mtitipß 9)£ateforme bie fef>r fyod) ift

SBeiter über befft Kautel) 0$jt ftd> biefer |)o^e Serg*

rücfen an ben gfuffen bin, bie oft burdf) Ü)n fytnfließem

SBcfonbcrö I;abe td) bemerkt, baß ber große Äan bau al)

ftd) oft, mitten buxd) ba§ uneben jte ianb, ba3 id) an?

getroffen l;abe, einen 233eg ba|nt 93telc biefer $&€t$nU

fjen Rieben ftd) an bem £)\)io l)in, unb wir werben feiern

baß er gerabe einige butcbfdjneibet, 23er © auleV-*tb*

ge nimmt feinen Anfang bei ben £lueften be£ großen

Äanbaua^ bw ©d^foffe t>on ?nieganp fübwejllid)

unb unter ben Stamm Sau reib l)i 11 unb SljeSnots

tri b gc gefyt er norblicb unb enbigt fid) bei bem Anfange

be$ ©oSfuana; gegen ©üben geben bie j?oloni)len t>on

ÄentuFt) unb Seneffie ben Flamen be$ großen

Saurell aud) bem $auyt%\vei$, weicher Äentuft)

unb äHrginien trennt, unb ben Warnen Äumbe^
lanb l)ahen fte feiner gortfe^ung beigelegt, bie lange»

bem Sffuffe ßumberlanb bis an feinen 2£u£fluß l>tn=

lauft unb feine @rän§en mad)t UebrigenS fehlen mir

t)inldnglicf)e 9Jad)weifungen über biefe ©egenb, um ein

t>oHjtanbige£ ©pjtem ber ©ebirge unb glüffe ju geben,

unb id) muß miä) bloß an ba$ SBenige galten, voa$ id)

beobachtet t)abe> ©o wie idjj bi^er ba3 2Teußerlict)e ber

©ebirge gefd)ilbert fyabe, fo werbe td> nun und) einiget

über ba$ Snnere; Lagerung unb ©d;icl)ten fagem ©o
unt)oIlfommen e3 aueb fevm mag, fo wirb e£ bod) für bie

}%ftfd;e ©eograpljte uid)t unnü| fe$m
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innerer 25 au t>e§ S3oben§.

2Bdf)tenb metner v>erfci;febenen Keifen in ben ümu
nigten Staaten l)a&e ic| mid) Inmu^t, bie 2agerung

ßber gufammenorbnung ber geBmaffen im Sanken, al§

baS Sfev&dltmjj einer jeben folgen geBmaffe ober bie

©cfn 4) tun 9 ju unierfucipen, unb aucl; bie SBemerfuns

gen anberer ju benugcn*

91acf? tiefen ^Beobachtungen glaube trf) bie ganje

©tredrc jroifdjen bem Xtlantifcfyen SReere un\) bem SKifft?

ftpt in fünf Kegtonen einteilen ju lonnen.

i. Sie Kegion bcS ©ranitS*

Sie erfle Kegion tfi bie be6 ©ranitS* ©ie gel>t <rn

bem 2ftfantifd;en. SReere l)in, t>on £ong = 33fonb 6ii5 an

ben 2£u§fiu$ beS ©t 2ocenj, wenbet ftc§ bann in geraber

Cime tiefen gluf* hinauf, bi3 an bm ©ee £)ntario ober

Dielrae^t hi$ nacf) Äinfton (fonfi grontenac) nnb Wittes

SleS; fireicf)t burd) bk £lueHen unh bm Sauf bei 9J?o*

^an>?, unb fommt an bemfelben ber gdngc nacf) auf feu

nen Anfangspunkt SongsSSlanb gurüct 2n biefer gan*

jen gfdcbe liegt ber SSoben auf ©ranitbdnfen, worauf

bie ©ebirge sufammengefe^t ftnb, unb voo anbere ©d)id)?

Un t)otfommen f ifi e$ nur nm 2Cu8naf>me. Sn alten

•
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ber ©tabt S?eu;?)orf nahegelegenen ©egenbengefytberSra*

int ju Sage ; er mad)t ben üern \>on llong;3$lanb au$,

roofytn ba$ SKeerrunb fytiüm ©anb gefdjroemmt {)at; er

erjtretft ftcf) ferner ununferbrodjen über bie gan^e

Äftjie t>on Äonneftifut, 9tyobes3$Ianb unb SBaffac&tts

fctS, ausgenommen ba$ (aap ßob, ba§ burdf) ben ©anb,

ber t>on bem ?J?e;riFamfd>en SÄeerbufen unb Ndt 33af) ama

ijt herbeigeführt rcorben, entfianben ifk 9?un gef>t er

nodj an ben Ufern be3 9teus#ampf&ire-;mtb SÄaine

fort, wo er mit etwa$ Barth unb Staltftzin t>ermifd)t i|h

2Cu§ biefem ©teine befielen bic sablreicben Alicen ber

Äüfie t>on 2f fa.bien unb ber .Sern ber Serge SWotre £)a*

me unb SRabelcfnc/ bie rechts an bem 2tu$fluffe be$ ©t
£oren$ liegen» 'Sie Ufer be3 gluffeS befielen jroar aus

©cfyiefer, allein ber (Branit geigt ftcf> bod> ^duftg irr etn?

gelnen Äuppen unb Alicen im Bette be£ f?fitp& ©o

ftnbet man t^n überall in ber 9?dfye t>on £luebecf ; in ber

gelSmaffe, auf welcher bteßifabeße fielet, in ben fel;rl}ol)ett

83ctgen, bte ber ©tabt norbwefilid) Hegen; enblid) unter

bem SBafferfaB, bm man SRontmorenct nennte wo

ein Heiner %lu$ r
ber t>on Mitternacht fornrnt« fi$ f)uns

bert unb vier unb ^wanjig gu£ §fi ben ©t Sorenj fiürjt

£)aS unmittelbare 83ette biefeS 3Bafferfattö-ift eine tjoru

jontale Äalffteinfd)id)t, graufcfouwj, *>on ber 2(rt, bte

man uranfdnglid) ober Fnjftallifirt nennt ; allein btcö liegt

auf einer 33anf fcon graubraunen ®xanit x>on fejjr fejten

.Sern, bie fafi fiefjenb, ober fenfred)! gegen ben $oris

jont ftd) neigt. UeberaK uw biefe SSibfe fiel) längs bem

©* ßorcnj ie\a,m f fallen fte mefyr ober weniger vnb

finb niemals folig ober roageredjt %n bem xefytm
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Ufer, &uebe<f gegen über tfi ®r$*u't t>on rotier, fcbmarjer

unb grauer ^arbe.fcfyr tadcbtig. Sie SnfeJ* worauf bic

©tabt gSontreatliegt, bellest auS Äalfjlctn, aber ba3

ganje Ufer tjl mit ©ranitflöcfen bebeeft, bie obne Sweu

fei bau bcn-4tal;gelegenen £6ben berabgcrollt ftnb- Sie

©pi£e beS Sergej Setoeil tfl @mnit, fo wie bie

©treefe ber weiffen Serge von 5ßeu**öampfbtre* Sie

Smeige von Seen -ßnglanbba ben ebenfalls ®rantt, außer

*»a$ um ä^tbleton unb SBotccjier l)erum liegt, wo

ftcb ©anbfm'n befmbet gjfon hat mity 'ocrftd;ert, baß

ber wejHtcbe 2£rm ber <Steen-3Rountamö tmb ber großre

SC^il ^S ©wo Söampfotti, ben er begrdnjt aus Äaffs

fiein bejW?n , cbgtetd) bie helfen von Siccnbercga au§

©anbfktn befielen, baß aber ber öfllirf>e 2(rm, ber burc^

ben 'Staat von Vermont gebt, aus ©ranitbcflebe* 4>ter*

auS wirb ma^rfcbefnltd>, baß ber ©ranit burd) ben ©ee

©t- ©eorge gebt, ober bureb ben SjIbmuS, ber ben gluß

4>ubfon trennt
, bann nad) ben Quellen biefeS gluffcö

unb ben Stacf^rtüer jugebt, unb t>on biet ftcb bi§

an bzn ©t. Sore'nj, 9RiIle*3fHeö unb grontenac

erjlredt, wo man il)n tbfytid), m großen Anfallen unb

mit $dbfyatt) vermifebt antrifft* Wl. 2üejranber

SKatfenjte fagt in fetner Jßeife in bat Snnere von 5corb*

amevifa Tom. III. ©. 355: n ba$ ffcb in ber gangen

„ ©treefe von bem ©ee SD u t n t $ i f biß an bie #tibfbn§s

„ S3at ein bunfelgrauer ©ranitftnbe; unb ba$ manifyn

,,iKrftcberti)abe, er fmbe ftcb eben fo »on ber#ubfon$*

„33at MS an bie Äüfie t>on 8abräbor>

$urj \>orber batte g»acf enjte gefagt, ba$ Seifen,
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bte au§ mmber m«<$ti<#« fafi (öligen ober roagercd)teit

Äalf|rein;©d)ici)ren i>on einer fef)r weichen SJ&ffe öejlan*

ben, an bem fr|Hi$|'tt Ufer beS ©ee 2>aupl;ut ber

©een 6 a fr r , (5 e b r e , Sit tu t p i f ttnb © u p e r t e u r,

fo wie in bem 33 2 tte ber ^luffe , bte ber gange nad) burefj

jene fliegen, ftch -beftnfcen. 9iun fugt er fnngwi „^
,, ;oü) bemerkenswert!) i:j|, iji ba§ , baß in bem fei)malen

,,£l)etl beö ©ee lütnntptS, ber t)bä)üen§ ^wä SSReüen

^brek-ifti bie »e|rltds>en Ufer mit tieften , breiig gujj

„l)ol)en $fctfg*jnfejfeii befefct tjh hingegen ba$ offline

,, Ufer mir noet; tybi)?xn ©ramtfelfen* "

£>ie Siegion beä ÄatfjhinS erjfrecft ftdf) alfo über ben

©ee SKicbtgan bis an bie £UteÜen bei SKifftfipi, unb von

ba Bereinigt fte fid) bei ben Öuellen be§ © a 6 f a t cl) i u<

aine mir ber großen Sergfette ber © 1 n i

*

83 e r ge ober

© et) tpelo an, bte eine gortfe^ung ber ßorbilleraS ifi*

9tad) SRacfcnjic tji t)kx nod) ju bemerken: „bafrfo

^\Dte bei biefer großen SSergfette ©ranit unb JtalfjMn

„ immer eine Sertibrungälinte t;aben, fie alle gro$e@een

„ twn ^orbamerifa einnehmen.

"

%n ber ©ybfette beS ©t. Sorenj trifft man ben ©ras

nit in ber ©raffet?aft @teufbf|! , bi$ an bte Sluellen be3

SKobawf aik liefen glufi begleitet er cf)ne burd^uges

fjen, ausgenommen bei bem Reinen SSafterfaH über ©Ee*

neftebn JBep bem großen SBafferfall Äofjoif beffen

§3ette auSSerpertinjKtn befielt, ftefyt man iim gar nlcbt;

aber unter 3Ciba nx>
f an bem 6jilidf)en Ufer be£ £übfon6,

ber bejlänbtgiwifcfyen jwet raupen Ufern» fließt , bie mit
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hungrig erwachsenen Stehen unb Sannen befefct ftnb,

fommt et wieber* S^anjig Gleiten unter $Poufepfie

fangen quer burc&ge&enbe, felftgte unb unfruchtbare ©tri;

tift an, Mlfyt fünf unb jwanjtg Wltilm mit fiel) erjirefs

fen, unb überall grauliche ©ranitbtöcfc geigen, 4rt

©cfoic&ten bte ffd) 45 bis 50 ®tab gegen ben^orijont neu

gen, unb mitSRöoS, wtfruppelten Sannen unb anbern

Stabetyolj bewarfen ftnb* S5er glufi lauft jw'ifcben aN«
fielen S3dn!en bis an ba£ SB e ji = $p 1 n t; »0 er ben gcls

fenbamm , ben if)m ber ie^te tiefer quer burcbgefycnben

©triebe entgegen fegt, burd;gebrocbei* §at 7in befjen

gu§e enbigt fid) and) ba$ S)od)lanb, (High-iands).' unt>

bte üRteberungen (terres-basses) nehmen i^ren Anfang.

Sn Hefem 2anbe, ba6 bi$ dlm s?)or? fortgebt-, jeigt

ba§ linfe Ufer beS gfhtffeS ncd) immer Slocfe Don rotb/fe

d;em ober granitenem ©ranit, ber au§ hex dxbe fycr&or*

ragt, unb man Fann ba^er t>txmnif)m, ba$ ex noefe wet-

tet -fortgebt

$iad) mineratogifc^en Unterfucfmngen geft ber ©ras

nit bind) ba$ (Bebtet ber (Stabt dleu^oxt, ben #ub*

fon, ben $axkm xmb befinbei' fiel) *>or$ugSn>etfe in ben

$ftgeln i>on S?eusSerfe^ 3Me ©ebtefrten fixeid)en befon*

ber§ üon ber ©ranje *>on ÄonnefttEut t>on ^orb-Sfi nafy

©äb*3Befi, baö fcetgt parallel mit ber ßöjie, il;r gatt

ift fajl jle^enb ober fenfredfjt, unb ibre gortfefcung gef)t

bis nad) SSermont 9tad) ben SSemerfungen bes ©oftor

9ftttcf>ill i(t Don bem Speere bi§ an ben SBeft^oint

ber Kranit mit Äuarj-, gelbfj>at&, ®#orl r ©Itmmet
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unb ©ranafen tfyetB in ©tiefen tbetis in flattern unter«

mengt 2fn bem Ufer bc$ $ubfon$, bei bei* Snfcl 9>olca

pell, einem großen Seifen Don gif^Äill gegen über

verliert er ffd; fdjnett, unb Dicrjig JRob (jn>et^unbcrt Sfte;

treS) weiter fangt bie Siegion be£ £l)onfd>iefer£ an , ber

an bem Ufer beS gfkfjeä ju Sage gel;t unb Don welchem

er glaubt, ba$ er fiel) bis Itlbany crjiretfe*

SRtittyill fanb bei dlcn^ott, ba, wo bie pfiffe

fiä) fycilen unb wenben , bie dinen nad) ben $ubfon,

bie 2{nbern nad) ben ©unb , ober bem SÄecreSarm, ber

2ongs3§lanb. gegenüber ift, Äal£|Teinfd)!d)ten* Unb

bti$ braebte il;n auf bie Sermutbung, ba$ bfe§ einmal

SWeereSgrunb gewefen fep* @r flutte feine 'SJteinunQ auf

bie 23eoba#tungen, bie er bei ben SJergen be$ $ai&
Rill gemacht fyatte.

ßr fanb ndmli,d>, baj5 bie Berge be$ .SUtSsÄtll

eben fo au$ ©anbftetnen bejHtnben, aU ber 33 1 u e s r t b g e,

ben er für eine gortfefcung be$ Dorigen l)dlt. SMefer

©anbjlcin.ijlauf ©cbiefertljon gelagert, ber jerreiblid; iji

linb bei bem geuer einen ©erud) wie (äxbped) giebt, beffen

©cf)id>ten aber ganj unorbentlidj unb bonlegtg ftnb,

unb Don 50 bi$ 80 @rab gegen ben ^orijont jtdj) neigen*

.
3Rtt-dMU rpiclt Anfang § ba£ Zanb für ttranfängltty,

weil er im Qixanit unb ©anbjlein feine gofftlien fanb;

allein mehrere ilmfldnbe nötigten tyu halb , feine Sfeet*

nung fahren ju iaffem Senn .bie gelfen ftnb au§ ÄteS,

Riefeln, rotten unb blauen £Utarj,. rotten %atyi$ unb

©anbjlein jufammengefefct, bk augenfdjeinltd; ba$ SBaf*
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fer tytbe\$tfi\tyxt unb nxbunben i)at* £>te <Sd)tc&ten bte*

fer gelfen ftnb foltg , wägetest, unb fefyr regelmäßig*

35ie gofftlien oon ©djaaltfyieren ftnb in biefem ÜJfcerc »
befanut, ausgenommen berÄlam unb ©celop," unb

man finbH ffe auf bem (Sipfel unter Styon unb Ätefefm

$ternad) fann man alfo brei ©pochen ber Formation un-

ferfdjetben , bie erfre , wo ber ©cnb abgefegt würbe, bte

jwette, wo ba£ SBaffer bic fJRatcrteh herbeiführte unb

jufammenfegte , bie Witte ber lebenb.en ©d>aa(t^iere*

©nblidf) bemerk $Jl ittyill aufy f ba$ bie fanfte SSers

flddfnmg biefer ©ebirge gegen SBeft, fo wie bteüBer«

Packung naü) £)jl nid^t mit ber entgegengefegten Seite

forrefponbirt

9^od? habt td> bet ber Stegton be3®ranifS einige^fuS*

ttabmen ju bemerfem 9tdmliä) bte 85?rge jimfcfren #arri§*

bttr^ unbSunburt) bei bem ©oSfuana befielen größtenteils

au$ ©ranit, unb an bem guße ber fübwefrlicben SJergfette in

33irginien, befonberä bei Sftilton bti gluoannat) liegen

tine Sftenge 85locfe t)on Slalfjletn ober SfuiglaS*

2* Siegion be3 ÄieSbobenS*

£>a§ Unterfd)eibung§jetcf)en ber jweiten Legion i$

ber ©anbjiein ober Äiea t>on Äat§*ÄilL @r erfireeft

ftd) über bie gebirgige, ®eg.enb oon ölue^ribge, Wm
ganp, gaureHs£tH, bie Quellen be$ großen San;

tyauab, bexi Rnvten ober ba3 ©djjlojj t>on Meganp, unb

im aügemetnen bt$ an ben SOBinfei &on ©eorgien \xnb bis

2tyatad>e* ©ein 3ug verliert ftd[> gegen SSBefi in bem
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©faat t)on STenefffe unb ber Sergjlrecfe t>on Güumberlanb;

ob ev aber an bcn Äaifjlein anflogt, weiß td) nid)t mit

Sefttmmfbeit 3« fagem Vorbild) unb norbo|llicb fc^etne«

bie £lue[(en beS ©oicfnana, fo wie bte bcr ©een t>on ©es

nefu>, unb im Mgeweinen fcml rechte Ufer be§ Sftofyawf

unb Jcntbfon feine ©rängen §u fepn* £>er £>r- <&mit\)s

Sa

r

ton 5« $$fiXdbel$>ia traf a«f feiner JRöcfreife oon

Niagara 1797 oon Spoga an btö neun Steilen vor dla*

jaretb tiefen ©anbffein am ©uiüemonb üerlot

il;n a«f feiner Steife t>on ^>I)tIaberpl>ia nad) $itt$burg

burd; ©unburt) erft wejtlicfy üon Me^ant) (ber in biefem

&iraidxi$Blutsl)ill J>etßt)
r einige falfarttge Später ante

genormtem Sn SBirginien enb(id), t>on (Sfjarlotte*

oille bB an ben %tu$ ©au let) traf i$ t^n bei $t$n

ober jwolf ©treefen an, bie nad) «nb nad) auf einanber

folgten, ausgenommen bie Saltt^ikt oon ©taunton
unb ©1 eene^Sratar- £>ft ifi attd) biefer ffianbfietn

mit milchfarbnen £luar$' untermengt, ben man SSelem*

nite nennt, unb ben id) febr bduftg auf bem 85 lue*

ribge *>on gfreberif ;ton>n bis ^arpere^gerrp
antraf; aud) oft grauen Guarj, ber bei Kern ©urcfobrudjj

ben ftcb ber spotomac? unter # a r p e v $ * g e r r 9, gemacht

bat, ben Äern beS Siue.-ribge au$mad)U £>od) finb

aud) geffenjlucfe bei biefer ©cfrluc&t t>on ©ranit

Siefe ©anbjleinberge ffnbaber nicht fo blof?, aföcfläit

wobl glauben Hnnte ; i$ fanb bie fcö&ern ©ipfel fn^irginien

3tt>ifctyen ben glujjen ©reenSraiar unb ®aula\) mit fd)ö-

nenSäumen unb boben, iebbaft grftnen Krautern bewarfen,

bie nur inbem fc^warjen Srbreid)t>onÄenta(loi6gebeiI;en._
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SDic I)oI)e JRegfon erflretft ffd) über baS gort Gumberlanb

tmb bie ßuelltn be§ 33otama<f bB an bie Quellen ber

§)o^g<mct>, "2Me§ iji bind) bie vortrefflichen SBeiben eine

UKttyre ©d)wetj, ba SRegenwolfen, 9Jeb.el unb feine Stegen

Jjter immer entließen, wenn ffe in ben dbenen fefclen,

unb bie fc^onjle Vegetation bewirfem ©te Urfad>e bavon

liegt in ber *f>o|e, bk of>ngefdI)r 700 SjctreS betragt;

nur bie Serge von ©auley unb ZaüxelU&ilVma*

d)en eine Ausnahme, ba ffe felfigt urtb troden ftnb* 2)er

(Scograpfy 6öön fd;d|t ben ©oben ber 511 bearbeiten

taugt, auf ein 3e^ntf)eil M &avrö cn, allein ba§ $a$t nur

auf bte Sudler , bk burd) bk von Sergen ijerabge*

f<$wemmte (Srbe fefyr fruchtbar werben.

SJerbwefHid) an ber (Seife ber ©een @enefte, JD
v
tt*

taxio unb dxie grdnjt ber ©anbjiein an ©d;tefertl)on unb

häufigen blamn SRergel, ber, wie ber Schlamm unb bie

(Btdm auf bem SBoben unb in glüffen beweifen, ba§

33ett biefer ©een gu bilben fd?etnt, ftc£> weiter bis über

bie Kohlenlager be§ ojilidpen 9)enftlvamen verbreitet, unb

voll gofftlien von ©#aatf|ieren j!|cFt £>iefe ©d)iefers

tf)onfd)ic|)ten trifft man wieber Ui Niagara, am ©t So*

renj btS nad) £luebecE \)in an, fo wie er aud) in großen

©treefen baS SSette beS obern $ubfon3 bebeeft.

{

SCußer biefen trifft man aud) einzelne ©egenbetV an,

wo ber ©anbjiein jwifd)en ©ranit unb %!fjtein ftd) )be*

finbet, wie in bem Äanton SBorcejl er in ^affadjujte;

allein ba§ füib immer Ausnahmen*
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3. 2>te Legion be$ Äalfjlctn^.

£>ie Stegion beo SalfjteinS ifi bte britte, unb er*

fircdft ftd) über baS ganje wejtlidfre 8anb 83atf *Soun*

£t#, ba$ ben 2("lIegam)S gegen #benb liegt, unb fe^t

nacb ben Semerfungen bcZ'Tlatftniie in 9?orbs3Beji

buref) bte glüffe unb Seen bi^ an bte Üuettcn be3 ©a«
fatebte unb bte SBcrgfcttc ber 2 f cb t p e ro ä ft 3 fort 3Ba5

mir t>on biefer ©rreefe Don beut Seneffi'e big an ben ©t
Sorenj jwtfcfyen ben ©ebirgen unb bem SBtffffipt befannt

tjt, fat }tt feinem Sern mächtige ©djtcfyte« Don Äalfjleu

nen, bte in Blattern mehrere 3oü ftätfi Don einfachen,

tyarten, gcroö&nlicb grauen Kern betnabe wageredpf liegen.

9?6ibltd) tfi biefer Sallfrein frpftatttftrt, unb l)at ben

Kamen uranfdnafid>er Äalfftem, £>tefe <&d)id)t tfi nn-

mittelbar halb auf Sbon, balb auf Äteä gelagert, unb

über tbr liegt eine ©c&ic&t Dortrefflicber fcfyroarjer dvbe,

bte in ben "Stteberungen oft funfjebn §fup mächtig ijf, auf

ben ^)6f)en unb fyügltcfyen 33oben aber oft nur fed>6 bi$

(id)i 3oU, ein SSemetS Don ben SBirfimgen be$ Sföeereel.

Sn bem Sanbe Don ^ittSburg am Ötyio, in bem

Kanton ©reen; 35 raiar, am Sanbaual) unb in ganj

Äentufp fmbet man beimXufgraben oiefe 83anf, unb xrt

bem SSette aller ©trome unb glüjfe Don Äentufp, Dort

Äanfyauaf; an hi$ an bte $ätte ober reifenben ©teilen be£

£>bio bei 2 out 6 Dille gebt er ju Sage au$. S5on §jit*

cinnatt an bi$ an ben^ee dwmcufyt er bei bem SSette

be3 Riviere-aux~glaises unb bes> SDftami beim ©ee 6rie

bte ©ettentDdnbe* @S febeint jn>ar, baß ber S3oDen jenes

©ee$ ein fc^wdrjlid)er ©cijiefer tft, allein man ftnbet au$
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$alfjletei 2tuf einer folgen $alfjtetnbanf fliegt feer ©t.

2-orenj tio bem SBafferfalle bei SKtagara, tte t>ann nad;

ben ©enefte fottfefet unb ba3 SSette bee>-©t, JJorenj bis

nadf? SUiebctf ju begleiten \fyeint UebrtgcnS ifi in bie*

fem ganjen nörblicfoen '2'bcile ber Äalfjiein uranfdngltdf)

o$er Friftaluftrt, wie man beim ausgraben ber SSrunnen

beutlid; ftei)t.

35uvcf) bie ©efdmbe unb Brücke biefcr SJänfe enfa

fielen and) tie trichterförmigen Segnungen ober -Stilen,

wo bie 9?e£nmmfjer unt glüffe fiety .Verlierern S# faf

ein merfwürbigeS S5eifp:el bavon bei ©reen^SSraiar

in SSirgini en unb bei ©in fin g = Spring in ©ene*

fie, wo 'auf bem ©runb eineä £rid;ter$ eine £Uiette enU

fpringt unb fed)S %ü$ bavon unmittelbar fiel) unter ber

erbe verliert» 3Den Sauf liefet unterirbifd)en 2Baffer

bewirken and) $>it SBtnbe bie an$ ben £ofclen blafenj wie

Sefferfon in ber SSergrette von Calf^ature be*

merft t)at

2fuf einer folgen §3anf von Äentufy Äalfjieinen

,

laufen and) alle ©tröme unb glüffe von So uiSvitle

|i§ an ben weifen gWf, wo er fd;nell ausgebet du

ntge 2( merif an tfc^e Sieifenbe baben mid) aud) verft*

d)ert, baß ber $olfion, afönorblicfyer 2Crmbes Senef*

fie auf einer ä&nttd&en SBanf laufe*

Bei il oui£vilte ifi an ber fcol>en 2(bflufung be$

gluffeS ein fd^marjeö ßrbreid), bret guß flarf; barunter

liegt eine <&d)id)t magerer Qanb o^ne ©^aalttyiere, vier;
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je&n bi$ funfjebn guß ftorf; bann folgt eine ©djtc^t

®anb mit ©djaaltljieren, fecbS bt^ sel)n 3oK jtarf, enb*

lief) bis auf ben (Srunb be3 SBaffer^ ein grober ÄieS, fö

baß bie fenfre^te #6l>e fünf unb jwanyg gitf betragt

2?ter Sfteilen t>on 2 o u 1 1 b i U e gegen borgen ift bte

oberjle Sammerbe nur jwanjig Soll jiarf unb t>ier teilen

t>on granffttrt nur 15 Sott ftarf- 3fn betben £)rten liegt

barunter eine ©ebiebt 5li)on tner unb sroanjig big fe$£

tthb breißtg Sott flarf , unb barunter bte -ftalffietnebanf,

bureb bte man nur mit 3Rübe arbeiten iann, um ju etne^r

©dnebt von ÄteS unb Sl;onau fommen, n>o2Bafjer jlebt,

ba^ nie öertrodfnek

33ei SouiStulle ift bte <Srf)tc&t brei guß mdc&%
itnb in einer Siefe uon acbrjebnguß trifft man SSaffer an,

Ht nityt aixUxodmt Zn anberh £>rten ij! fte noef) mdd[)s

tiger unb bie gelfen, welche bie gdlle be3 £bio unter

S u i i t> t ! I e macben , geboren ju biefer großen äatffleitte

ftytd&fc. 5n feierten SBaffer trifft man and) oft S3er(!etne^

nmgen an, allein tiefe firib btngefübrt, unb nt#t bort

infrupirt. Sn ber S$jf* ber großen unterteilen @cf>tc&t

I;abe icf) aud) nie infrufiirte gofftlten gefunbem 2fUem

bei granffurt trifft man auf bem (Ftpfel einer Serg*

jlrecfe ofmgefdbr fwnbert guß f)od> über bem gluß Ülh
f)oxn eine SRenge großer Steine an, bte garn au$ ©dMafe

tbierfoffüien jufammengefefct ftnb, fo awfy bei QintU
nati unb auf ben #öben oon Snanbego. SMefe gof*

füien geboren na* ben S5*merFungen beS.-S.amarf ju

ben ©d)aalt|)ieren, bie Sinne Anomia dorsata munt,

IBolne», ©



*

@cf}übmtng t^ev wreinigten ©traten

terebratubs , unb ba biefe bloß in ber Siefe bei DJfeercS

wohnen, fo wirb eS aufy baburd) wal;rfct} einlief bap baS

ilanb ehemals SÄeereSgrunb'war*

9?od> giebt eS jwct ©tri$e, wo ber faifjlein mdd);

tig ijl; ber eine ©trid) ifi in bem langen ZtyaU i0W?n

ben £3ergjlrec!en be6 äSlue^ribge unb be$ ^ört^moun.

tain, fcon bem Delaware übet Äaflon unb «etiles

|enian, bi« an bte Quellen be§ @l)enanbo, unb jtnfeit

't>on bem Samcö bluffe bis $u bem großen ©d)lcß oon

2Üleg an t> <Sr gebt bann weiter t?on bem spo.tamacf

bi6 an bzn ©oSfuana unb enthält bte Beden be§ großen

Gonnegod)igue unb ßonnebogunet, wo bk

fruchtbaren ©ebtete t>on 6t)amber^bourg f
(§bipen6;

boürg unb Sa rlifle liegen. @nblid) W er t>on

©o£f nana bte an Delaware fort, unb enthält ba$

SSecfen be£ ©uatora, gebet bann mit einigen liefen

burd) bie Armen be$ ©fulfill unb enbigt 1
gegen

Äaflon unb sRajaretV Sie gebirgige ©ranje ifi

norboftlid) ber Sittatini, al* gortfefcung be6 9iortb*

mou nta in, unb fübojilid) bie gerabe gortfefcung be$

Slue^ribge bie bie »ergebenen Siamen <&QutyimQum

x
tain, g^ing^Ua unb Blei^iUS ^at

£)er jweite große ©trid) flößt gerabe an bm vorigen,

unb erflrecft ftdr> hinter bem SSluenubge gegen borgen

\>on ber ©d;lud)t be3 f otamäiJ bi$ an bie Saufgra*

ben-beö ©fuifül in ber ©raffd)aft Sancafire* ®e*

gen ©ubwefl unb ©üb finb bie beflimmten ©rangen ber

$otomacf unb bat SBette be3 großen SRonofafft,

^
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welc&rf er nacf) £)$ gu nid;t burci;fd;neibet, Cr bereift

bas> @cbiet g r i e b r i cfy S ; © t a b t (Frederick town) ben

großen £bcil vom Saufe beS sJ)atapf unb bie i
ldnber

S)orf unb Sancajlre, ttnb fcfjeint enbHd) ftcty jwifcben

SlorUtotpn unb 3?ocf Sburt; auf bem ©f ulf ili £U

verlieren* j^on bem SSonpfafft bis an ben ©fuli

f Ül umgeben biefe ©träfe feine $6ben, obgleich öon

tyier aus mehrere SBaffer ffcfy ergießen, unb bie ©treefe

verliert aud) ben ßi;arafter eine$ ZtyaleS.

9?ocb ift !;ier ber ttnterfcfcieb jwtfc&en bem Äalfjiein

gegen SBefl, unb bem ber beiben ©tretfen gegen Öji ju

bewerfen* 2>ie SKaffe ' beflen gegen £>fi, tft ndmlicb fe&r

bunfelblau mit weisen £luarjaber-n untermengt, bie aber

gegen 2Be|r, befonberS in -Sen tu f 9, i#grau, von einer-

lei Äorn unb blätterig, dben fo i|i bte Steigung gegen

SB? fit beinahe fclig, gegen Djl aber, ba$ fyeip in ben

©raffcöaften 33otetour, Sieaimbge, ©rannten, %m
berief 5 town, ©orf, SancajTre bis SJajaret ifl ffe un*

orbentltcb unb ttne umgefrurgu diesen \id) bie ©cf)id)ten

fegelmdffg gegen ben #ori$ont, fo tji eS gcu?6i>nü'd> oon

40 bis jum 50 ®rab, mit ber 2fön>eid}ting, ba$ in bem

Staate pviffyen 9?or tf); mountatn unb Slue^ribge

ber Sfefgung&roinfel immer unter bem 45 @rab , in ben

Hnbevn fiancafire, §Jorf unb greberitfstoron

ber SletgimgSnnnfel- gen>öl;nlid> über ben 45 @rab tfh

SDieS ift auef) ber %aü bei allen anbexn ©elften fon>oi>J

bon ©ranit aU (&anb]lein, ba$ in ben SSergen ber $ße%

gungSwinfel fletner unb nad) bem Wleexe ju großer ijt

Sei bem 3att.be* ©fulHü, bei tyi)ilabeipbia

S> 2

'
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neigen ft* bte Salffieinfcbicbten gegen ben 70 ®rab unb

über ben $ubfon gegen ben 90 ©rab*

$ierau§ fann man i>ermutf)en, bof bte ganje %U
lantifcfye Äü)ie t>on (Srbbeben, benen fte au* je£t no*

fel)r unterworfen tft, umgefelVrt würbe, ba$ ber gall in

ben Säubern, bte hm 2£ilegant>'6 wejllt* liegen, nt*t ijt

SSatton t>erf;*ert au*, baß bte SBorte ßrb beben unb

Julian, hie in ©prägen ber 6p*en Golfer gan$ ge*

wolmlt* ffnb, in hm ©prägen ber €ingebomen gegen

SBefi gdttäli* fehlen.

9lo* fütbet man außer biefen I)ier angeführten ©tref*

fen einige 3Cbern unb Xejie fc>on Äalffletn, wie jum 35ei*

fpiel in bem £>tfirift Don Wlaineunh bem Pointe -aux-

roches. %Mn hu merfwürbtgfte 2lber ijl bie, weiche

t>om $>otomaef bis an ben 3tonofe fortgebt, bie nicf>t

breiter als funf$el>n $arbS ober tuerjeijn SßetreS, oft

au* nur brei SftetreS breit ifi unh ftrf> über jwe*unbert

teilen ober fe*3 unb fe*£ig SteueS erjlrecft, unb im*

mer auf ber (£rbe mit bem ©übwejUSföountain parallel

lauft

4. Siegion beS SßeetfanbeS*

3)ie tnerte iRegton befielt au$ SReerfanbe, unb er?

ftreeft ff* über bte ganje §lä*e fcon ©anbpijoof , Song*

S^lanb gegen über, bis na* gloriba* 3m Snnern beS

SanbeS gebt er biB an eine ©*i*t ober ©treefe t>on talf*

tleinartigen ©ranit (Roche -feuillete, Isingglass, ober

wie ber ©*webe $eter Äalm tyn nennt f
©limmer

#j

^S
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ber mit ber Stufte von 9lorbojt nacf) @ftbwcfl glctdb Kauft

SMefe ©rf)icfyt get>t uon bem duperjten @nbe ber ©ra-

nitfrf)td)ten on bem redeten Ufer be3 # üb fon$ bt§

jtad) bem nörb(td>eir Carolina jenfeit beS gluffeS Sio*

nofe, tjodjflenS jroei bis fe#3 teilen breit unb fünf-

l^unbert SReilen lang, unb geigt ffd> bei ben gaßetv weis

tfye alle glüffe machen muffen , ebe fte in$ SKcer laufen*

S>tefe SBafferfdlle ffnb aud) %u$ki<i) bie ©rangen beröbbe

unb gjUty; 2Mefe Salfjtanfd)td)t burd;fd)neibet beri

Delaware bei Srenton, ben ©fuUill, jtt>et

Steilen über tyfyilabelpfyia, ben ©oSfttana über

ben Art f ober bem ghtg Sftarora, ben ©owepou*
ben über Soppa, ben 3>a tapSfo über ©If ribge, ben

$)otoma<f bei ©eorge Sowe, ben SJapafjannotf

über griebrtcl)6burg, ben fyamunt ei unter feinen

beiben 2(rmen, fünffyunbert teilen über J^annotter; ben

SameS bei 3?id;monb, ben 2(ppamator über tye*

te r£ bürg unb ben 3t o nofe über^alifajr* goffitien

tyat man in biefer ©$tc&t md;t angetroffen*

Breiten biefer (Schiebt unb bem STOeere beftnbet ff#

ber ©anb &on breifHg bis ju fyunbert Steilen breit dt

tfi weiß, fein unb bis ju gwanjtg guf? tief, unb bem

3Reere3fanb gleich, fo ba$ man nityt jumfeln famt, ba$

et Dom Speere abgefegt worben tjt 33et ben 2fu6flüf)en

tinb an ben Ufern ber glüffe trifft man aucfy Zfyon an,

ber t)on ben SSergen b^^fcgefdjwemmt i(l unb mit bem

©anbe vetmiftyt eine fruchtbare @rbe giebt ©ben fo

fanb auö) ber ©eograpf) ®üan eine ©$idf)t braunen Zonf
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hiebet Sänge nad) am Ufer Einlief, unh mit ©anb t>er*

mifd^t f
gute SSadfjicirtc gab*

©et ©e!)webe 5) e t e r lalm fanb J742 in ty e n f

9

U

Tanten unh Sleu^Serfet)_ folgenben Unfetfcf)ieb in

©Siebtem £>ben fruchtbare @rbe, $el;n bi§
.
jwolf 3o|#

bann (giaiib mit Sljon b*rmif#t., fecb§ bis fteben §?uß,

hierauf Äteö tmb lofc Äkfelfleine mit 2Cujlern unü Qiamß

wie ftc an ber Ä-ftjie nocb leben , ~%rei bt^ fünf giifL 9iuit

ftftate eine ©ebtdjt fcfcwarjer, jtiufenber ©c^lamm, mit

©ciulf unb Saumjlücfen angefüllt SDicfe ©d)icbt oer^

fcblingt alle SBrunnenwaffer, unb man ftnbet (te in ?>bu

labelpfyta 14 bis 18 S^§ tief , bei SRaccoun in 9?eu*

Serfet) jwif^eti 00 unb 40 guß tief, fo wie ju §e berat

cttp 18 Su.fi tief» Unter biefen Saufen li^t enbficl) eine

©d)tct)t 2on, welche t>a$ SBafjer aufmalt

5. Legion be3 -Äbfafce« fc>on glfiffem

Sie lefcte Legion iji bie, wo oon bem ©trid; ber

ÄaSfaben big an ben guß ber <&anbfiän ober ®ranit*

berge ba.8 ilanb fowol)l in ifolirten aU jufammenbangen*

ben JReiben t>on |)ügeln wellenförmig ftd) ergebt* äDiefe

beütym au$ *>erfdf)icbenen ©rbarten unb (Steinen, bie

tbeil§ unorbentlid) unter emanber, tyeüö in regelmäßigen

©ebbten Hegen, unb oon ben Gebirgen bis an bie'äfcee*'

teSfladK lentroeber ftcf) unterbrechen Dber nocl) öfterer [auf

emanber folgen, unb immer bie burdb ba$ SBaffer oon

bem obern Abgängen berabgefebwemmten Wlatexien jetV

gen, woburd) unftrdttg tiefe ©egenb gebilbet würbe*

Um ftdj> batwn ju überzeugen, überrechne man nur erflltd)

^
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bte SBaffermaffc, ben reißenben Sauf unb bie SKenge ber

glü j|e* «Siefe gluflc fyaben weit vor iforem ÄuSfluffc breite

95etten von fedf)3l)unbert bis 51t jnmtaufenb Soffen unb

eine Siefe von jwanjig bt'3 fündig guß; unb babei tre*

ten j7e jdfcrl.tcb au^ ifyren Ufern, unb überfdjjwemmen ba3

niebrige 2anb oft smanätg guß l)od). ©oläpe SSaffets

maftm mußten
}

allerbingS große 33eranberungcn auf bem

nab gelegenen ©rbboben hervorbringen, um fo mefyr, ba

auf jeben galt in ben vorigen 3ai)tl)unberten md)t nur

bte Serge fyöfjer waren , unb ben §tüffen einen retßenben

Sauf mittljcittm, fonbern auef) taufenbe von SBaibbdu*

men mit fortgeriffen würben, W bie 38Butftb.eS SBafferS

noeft meftr erftofttem 3>ä auef) ber SBinter fünf bB fecftS

SRonate bauert, fo entfielen babureft ungeheure C^faftr*

ten, wie junt Seifpiel 1784 fn bem ©oSfnana bei bem

engen $)aß SRacs call s fern? unter Äolbmbta bei einer

(Siefaftrt fzd) ein ©iSbamm von meftr ai$> bretßtg fuß fefi

fefcte, wobureft ha$ ganje SS|\il fiberfdjjwemmt würbe*

Sn ber Crpocfte, wo bie.SBeEen beS SKeereS noebben gujjl

ber Serge berührten, Ratten bie Serge bureft baS SBaffer,

baS feit Saftrftunberten von ihmn fterabgeffrofrit iß- , noeft

ntdbts verloren* ©te verjidrften alfo nieftt nur bureft bte

£6fte unb ©teilfteit iftrer Abginge bteÄraft beS SßafferS,

fonbern vermehrten auef) bie SKaffe heffelben, ta auf

tftren ©ipfeln meftr ©eftnee unb gi§ lag , wobuteft im

©ommer reißenbe Sdcfte entftanbm. SSRtt ©ewalt raufet^

ten biefe herunter, machten, wo ffe locfern SSoben fanben,

tiefe Socfter, riffen Sßaume au$, führten ganje ©tücfen

fort, unb festen alles auf ben legten Xbfd^en ber SSerge

ab« ©0 gieng biefer SDJecftamSmuS Sabrftunberte fort,
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eS cntfianben Sudler, gldd)en, ebenen, bie gfftff* fite*

gen nad) unb nad? ^dl>er f t>on 2£dfag ju 2Cl>fa^ Ratten fte

eine fdjwerere 2a jl fortzuwagen, wot>on fte bte leichtere

unb auflösbarere immer guerjl juruc?lte§en, unb butd)

tiefen Ithfafy oem STOeere bte £errfd)aft entriffen, baS eben*

fattf baS feinige burd) (Sa^ö , ©d)lamm , Ätefel unb

S3aume , bte eS herbeiführte, mit ba^u bettrug* 3)er

Sftiff tftpi gtebt uns nod) jefet über biefe ^iaturwirfun*

gen ben fdjonjten %uffälu%* £>emt in einer 3eit von

adjtjig Safyren, nämlid) t>on 1720 bis 1800 erflrcdPt ftd>

fein 2Cbfafc olmgefdfyr 15 teilen (26,000 SD?etreS) weit

ins 3ßeer, fo baß er nicbt nur bei feinem 2CuSfluj|e ein

neues Sanb bübet, baS mit jebem Sage junimmt, fon*

bern aud) in bzn ©d)ooS biefeS mmn ganbes $o1)knmu

nen ffir bie fünftigen Sifjrbunberte nieberlegt @o fyat

er, ljunbert teilen über feinem eigentlichen 2tuSflufj

9?eu;£)rleanS gebilbet, wo ntd)t Idngjl ber ®out>ers

neur JBaron fcon Saronbetet Don bem §luf? bis an

ben ©ee *Pont = ßl)artrain änm ©raben jie^en lief»

$ier fanb man baf* baS Snneteber @rbe auS einem fcfywar*

gen Schlamm befianb, in wettern Saumfidmme mehrere

gug tief eingerammelt waren, bte aber nod) nid)t lange

genug gelegen garten, um $u verfaulen ober ju t>erfof)lem

Sie beiben Ufer ober 33dnfe" beS ^lujfeS ftnb gan$ mit

SSaumjiammen gilbet, bie fefi in ben ©tylamm einge*

rammelt, unb fo fyod) ftnb, ba$ fte einen &ätmbamm

hüben
t

ber jwolf bis fed?jel>n $u$ fyotyer tji, als baS am
grdnjenbe 2anb, 33ei bem jdl)rlid)en ©teigen beS 8»foffe8,

baS ofyngefdljr ad)t SKetreS betragt, fann nun, wenn er

lieber fallt, baS SBaffer nid)t wieber jurM in ben gluf,

\
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imb baburdf) entfielen t>iefe unb grojjfc (Sumpfe, tue einjl

ein ©runb jur grudjtbarfett unb jum 3teid)tl)um werben,

fefct aber #<ferbau unb SSeoolferung fymbem.

fünftes Kapitel

Uttt (Seen, bte je$t üetfcfywunben ftnb.

SSenn man bie Sage ber vereinigten Staaten, ober

wenigfhnS gute (garten mit 2ütfmer!famfeit betrachtet,

fo wirb man fmben, ba$ bte t>or$ügii$ften Sergfetten

be$ 3t Heg an 9, 25lue*ribge u* a. m. gerabe quer

t>or ben Sauf "ber großen glujje ftd> erfiredfetu SBenrt

alfo btefe festere in bm ©cbooS ber Sudler unb oon ba

ins Sfteer fließen woEen, fo müjjen fte ftcf> erfi mit ®e*

waft einen SBeg buref) btefe Vormauer bahnen* 2Me$

ftnbet man fafi bei allen -gtäffen, am auffallenbffcn aber

bei bm tyoiomatf, brei SReilen über bm 2fu3fluß beS

G^enanbo. 5$ &trft oon grfebrtc&Sjtabt von ©uboji

naty ©übweji burcl) ein watbi$te§, fmglidjeS 2anb an

ben guß einer SergfJrecfe be3 SSlue^rtbge , bte mir

of)ftgef% 350 9J?etre3 !)ocf) fdjien, unb über bie id) fteu

gen mußte. ©0 halb ity mify aus ben Säumen heraus-

gearbeitet baut, fafye €dt> eine große ©dtjhtdjt, bte

ganj burcfygieng, unb bie id; gwölfs biö bretjebn^un*

bert ©JetreS breit fc&ä&te. 3fuf bem Soben btefer ©cblucbt

floß ber ?)otomacf ; an ber iinfen ©eite , wo idf)
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mtcf) kfanb, machte fein Xirifea Ufer einen fanffen W^

^>aag; fo breit wie ber ging, an ber r^ebten Seite aber

rollte er unmitttibax an bem gu£e ber <&ä)tu<bt t)üu

Seibe 3Bdnbe waren twn oben bi6 unten mit Räumen

bewarfen, bie jum Sfc'freü baS Mal biefeS Kiffer t>erbedt*

tm, aber >on ber regten ©eite beS §UiffeS obngefdbr

jwei ©ritttyeüe ber 4)6be warein fenftecf)fe~3 ©tftdf, wo

fein Saum warfen fonnte* $m fab man beuilieb bie

3ägc unb ginbrücfe ber alten natürlichen Stauer, t>om

grauen Cluar^, bie ber gfujji Jf>atte burd)brecl)en muffen*

2Beit ri£ fein Sauf bie abgertffenen ©tücfe mtt fort, aber

nod) liegen einige große 83löcfe d« Sengen ba, bieermebt

bezwingen Sonnte, unb auf bem Sobcn feines $8ettt$

ragen findige gelfen |ewt, bie nur nacb unb na* jer^

fWrt werben fönnem ©egen biefe ^inbernijfe wirbeln

unb tofen feine SBetten fürchterlich , unb hüben in einem

Slaum t>on jwei Meikii bk fefyr gefdt>rltd>en gfdtte ober

Xbftyüffe, 9?od) trieben fieb Krümmern wn ©Riffen bar*

auf berum, bk einige Sage t>orl)er mit fectyjig SarilS

SD?ef)l gefiltert waren* *)

Se weiter man biefem £oMweg fyntommt, bejto

fcbmaler wirb er, fo baff ber gluß «t#t me^r Kaum

Kfjf als ga&rwegS breit, ber aber aufy überfdjwemmt

wirb, wenn ber $lu$ l)Oci)jieigt Ueberbem wirb er au<$)

ün mehreren ©teilen *>on bm £iuelien serborben , welche

*) hU 2Cmett!antfd&en ©Ziffer ftnb
;
fd)r föfot, unb fte öetungtüf*

ün auf tjten glüffen eben (o oft aU auf Dem Dcean.

2Cnm, b, §8.

^
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Don ben Seifen beS 55erge6 ^erabfltegem /9?ad) bret SSTcei*

len fommt man enblid) an bte ©teile, tt>o bev (Ibenanbo

hineinfließt, ber ftdf) fdmeU linfö be$ ^intern Abganges

beö SMue.^ribge roenbet, unb fnapp baran Einfließt

Set) fd)a^te il|)n an tiefer Stelle 200 3J?etre3 breit, aU

ein 3Dritt!;eil ber breite beS spotomaef* . SBeiter hinauf

fommt man über tiefen $luß auf ber gdtjre Don ^avper

(harpers ferry) unb fteigt auf einen fteittn $ügel jur

Verberge biefeS £)tf& S^on btefem boljen tynixtie §eigt'

fiel) biefer ^otytweg wie ein großer ©d)lnnb, n>o bie bt*

grdnjtc 2Cu*jtd)t nichts gerodet ata gelfcn unb grüne

83dume, ofyne burcbfef)en ju fönnem Se mebr id; ba§

2ofa£c biefer ©egenb betrachtete, befio fejier würbe meine

Ueberjeugting, bap bie ©tredfe be6 SSluesribg-e, Dors

bem, efyeffe burd)brod)en war, bem tyoidmad (einen £auf

D'erfperrte , woburefo fein SBaffer mitten in Sergen ftd>

anhäufte unb mehrere beträchtliche Seen bithete. 35 a§

nämliche mußten bie ja^tretc^en aueertattfenben. $fcrfj

greifen gegen 2tbenb be$ Siort^mountain bewirfen, fo

voie Don ber anbern ©eite ba$ ganje SS&al be§ Gf^enonbo

unb Äonnegod)igue Den ©liit-n £&.n bis @j)ambcr§=.

burt) nur einen einigen biiben mu$te. ünb ba ba$ $U
Deau ber #ögel, voo bie betten glüffe entfpringen," ml
mebriger ifi als bie Serge be6 83 1 u e 1 r i b g e unb 9?ortf

*

mountain, fo fonnte biefer ©ee Feine dih'bmn ©rdnjc'ti

fyaben, aB bie allgemeine ihm be$ SSergrödfenS biefer

j»et großen ©ebirgSjlredfen
, fo ba$

t

er fi$ mit tynen bia

anba§ große ©d)Ioß Don TOegam) ausbreiten ;.unb bort

anlehnen nm$te. ($hen fo Derbammfe ber S3lue = ribge

bie betben oberen 2Crmen be$ 3öme§fluffeö 5 unb ba gegen
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Dlorb ba3 allgemeine 9Mt>eau be$ ©eeS feine #mbemif[e

fanb, fo mußte er ft$ jwifc&eti bcm SMuc-ribge unb

ßittatini nityt nur MS an ben <&oätuana unb

©f ulf ill, fonbem auty nod) jenfett be£ ©fulfill

imb Delaware ausbreiten* 2)a3 niebere ganb hingegen,

welkes jwifdjen bem 33lue = ribge unb bem SJfeere

liegt, fonnte nur Keine glüffe baben, 4>ie &ilfjtemf<&tc&*

tert mußten ba$ SBaffer aufarten, baa SKeer ftd> nähern,

unb fo mußten ©ümpfe unb SKordfle entfielen tx>ie ber

®i$mal\uamp bei SRorfolf* £duftge @rbbeben unb

ba^ ununterbrochene SSefireben be3 SBafferS ftdfr eineit

£)urd)gang ju verfc^affen, mußten entließ «n* SDeffnung

bewirten* @o wie nun bie beträchtlichen SBaffermafjen

burc&brac&en, mußten ff$ auef) bie ©c&Iud&ten fel>r fc&nett

vergrößern , unb bie Äraft ber SBafferfdUe bie 33erge jer^

reißen, fo t*a$ baS SQBaffer beS@eeS einen freien Aufgang

erhielt SSei bem SStue^ribge war bie3 um fo leichter,

ba er au$ t>erfd)tebenen ©d)id)tungen bejte&t, unter xoeU

#en ftd) toefere @rbe beftnbet, bie fef)r leicht wegge*

febwemmt werben fanru Ueberbem iji er audf) fefyr jieil,

unb bieS^au- unb Kegenwaffer tonnten um fo leichter

bie lodere dtbe mitnehmen, bie (Steinkisten i^reS Um

terlagera berauben , unb fo (ginfiurfce ober eine 2trt von

&teintabin en bewirfen* $Jlan wirb leicht einfetyen,

ba^ ber Abfluß be$ großen ©ee£ in bem niebeten Canbe

große Serdnberungen hervorbrachte, inbem et eine Wien*

ge grbarten herbeiführte unb alfo gleicfyfam eine jweite

Formation bewirkte.

Stt bem %$aU jwtf^c» Slu^ribge unb SKortfc

^
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mountam muffen bte SSerdnbmmgen nadt) ber 9Serfd>ie^

bmfyeit beS ÄbfluffeS aitd) »erfd;teben fetjn* SÄebrere

jpcffnungen , bte auf einmal ober nad> unb md) ben SBaf*

fern beS SameS, 9otomad
t
, ©oSfuana, ©fulfttt unb

Delaware ben 2Cu3fluf? gematteten, feilten ben gemein^

fcfcaftl djen ^ee na$ ber t>erfc&iebenen #5&e bes SobenS

in 9.ttföre$etie befonbere ©een. Seber btefer ©een l?atte

feinen befonberen 3Ci^guf> bis biefer enblid) bis auf ben

ttefften <&anb untergraben, unb ber Soben t>on SBaffer

eniblo£t war* £)ies mu$ic bei bem %ämk$ * <&Q$fuana

unb ^Delaware früher gefct)el;en, weil tl>re äSecfen t)6l)er

liegen, fpdtcr aber bei bem ^otomaef, n>eii fein SSecfen

tiefer ifr* ,

2Bie roeit ba$ 2£affer beS Delaware bamalS beim

Aufzeigen fiel) verbreitet i)ai , tann id) nid)t bestimmen;

aber eS if} n>a^rfct)einltct> , baf bie Sergjfrecfe, bk an

feinem linferj Ufer fidf; ^inj^t, unb eine §onfe£ung beS

SSlue^ribge unb SRorty* mountam tji, bie @rdnje

feines SSecfenS gemacht bat* SSenhutfcltcb war and) fein

Secfen flets t>on bem Secfen beS »j&ubfonS getrennt, baB

übet bem S&tfefrjnt, ba wo baS fogenannte ^oc^ranb

(high-lands) angebt, aufborte. 2J?an ffel;t beutlicfj ba$

bie queer burebgebenbe Sergfette el;emal3 ben $iu$ auf«

$ielt unb f?in SBaffer ju einer betrdcbtltoen $o|e bämms

U, unb ba bie filmt} je&n «Weifen über Ulbani hinauf

|iet3t, fo iqirb es wa&rfcfoetnlicb , baß ber ©ce biS'an bie

gdae beS gortS gbuarbS ftä) erjiretft fcat öieflet^t jlanb

er aud) mit ben See ©eorge unb ß^atnplatn in

Serbinbung, unb ba er bie £6^?e beS SBafferfallS be£
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Nft$f$fS (Äoboj) fiberjiteg, fo machte er anrf> tiefen

tmbemerfbar; unb biefer SBafferfaE fonnte nidt>t el>er a(^

nacb bem 2fbflufie be$ ©ee§ entfiedern

S5et ben mebrjten gtüffen in Xmerifa, befonberS bei

benen im mpiäjcn Unbe , aB Seneffte, Äentufp, SR ff?

ftftpi, Ä^öa| unb £)i>io bemerkt man ttt ein unb jrcet

HBfdfitR bie .Korrefponbenj bcr gegenfettigen 2Cbjfufungen

ober Saufe beS gluffeS, S3et Sinei nnati ober bem

gort 2B aö 1} in gton Ijatic j.
JB< ber 8?anb be6 S^io

bei bem feilte jlen SBaffer beinahe 50 gujj fenfrechte £obe,

unb beftanb au$ mehreren <&§id)Un ÄieS = ©anb unb

@rbe, bie ba§ grope SSJaffer immer mebr, befonberS im

§r&biabr unterumfeb- 23o» bem oberften 9ianbe an 50g

ftd) auf beiben ©eiten in gleicher Stiftung eine SSanf 400

bis 900 §uß breit, bie ebenfalls au$ Ätee unb lofenÄie*

feljleinen bejianb, unb bei bem -fafcm ©tanbe be§ gluffeS

uberfebwemmt wirb, jegt aber, fo wie befonber* bie S56-

feurigen beS UferS, mit ©tecbapfel (Datura ftramoniunrt

bewarfen war, beffen ©aamen au$ Sirginteu unter an*

bern ©dmereien foll bieder gebracht worben fepm %m

(gnbe tiefer, Mben timnhn gegen über liegenben Saufe,

gebt auf beiben ©eiren ^u §3ofcbung in fanftcr S3erfl<b

d>ung obngefabr breiig $u$$oä) an, unb bejlebt au$

SieS unb (grbfd)id?ten voller gofftlien t>on ©cbaal.unb

glufHbieren, bie man aueb im $tani>t beS gfajfeS^aris

trifft Son tiefen beifcen legten äSofdwngen, bie ba$

$obe SBaffer niebt fiberjieigt, siebt fieb auf beiben ©eiten

eine %mite SBanf ober SßaH bie an ben gluß ber 4>figel,

bie an beiben ©eiten Hegen, unb auf welche an bem rec^
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Un Ufer beS §luj|eS bie neue ©labt Sinei nnati *)

erbauet ijh

2(n anbeten ©teüen, wo biefe 93dnfe nur an einer

©eite finb, ftefjt man an ber anberen (Bäte eine peile

Äüfle, wo ber gffug nichts hervorbringen Jonnte al& eine

fo breite ©>ene, ba$ ba$ 2(uge am guße ber fernen ^pugel

bie SBirfungen beö äBöfferS mcfyt erfennen fanm

33etrad[?tet man nun bie ©leicf)beit ber enfgegengefe^

ten 33änfe, 33ofd;ungen unb ba$ 9uveauxbetber, (0 ftefet

man beutliü), ba$ baS SBaflfer bi$ an ben guß ber $ügel

ftd) verbreitete unb einen großen @ee bilbete.

£)iefer ©ee blieb fo fange in feiner größten ZuSbefc

nung, aB bie queerlaufegben 33ergftric&e' feinem SBaffer

gletd?fam einen £)amm vorjogen , unb fein 9ttveau bi§

iü ibrem Siucfen erhoben, dlado unb naef) riß ba$ SBaf*

fer welches burcl; ben aufyefyauten ©cfynee unb bie ba;

burc!) verurfadfjten ©trome mef)t ®en?alt erhielt, bie

fcf)wdcf)jlen ©teilen burefh $lun brang ba§ SBajfer mit

alfer Wladjt barauf 311, vergrößerte bie auggewafetyene

jDeffnmig , unb buref) feinen Abfluß fanf bie #6&e be3

®ee$ um mefyrm STOetreS tiefen 2)aburcf) würbe benn

bie oberjte £8anf frei, unb bie erjie flache S5öfd)ung biente

bem glufie, ber nodj immer ©ee war, jum Ufer.

*) @ie befielt ungefähr aus 400 Käufern wm#olj$, tl;etl6 93 re*

iern ityetU SBauftammen. SEftan fieng ftc in bem Mxüq tec 2Btt*

ten aegen tag Satyr 170V an §u bauen, unb biente jur ©tcfjc»*

Seit be§2CrtWer?e = $>arf$. jfcnm, b. S*.
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©0 blieb baS SBaffer fo lange, M§ ber Stutf be§

SßajferS ffdt> eine wettere tmb tiefere SDeffnung verfet/affte,

unb ber glufh naef) bem völligen Ablauf feinet ©cc§

in fein 'eigentliches Ufer jnrftcftrat, nnb bie jweiie, ober

ifym bie ndcbjie 33an? trotfnen lief,

SSermutfjltcfy tjl 4er £tyto von ^ttt^burg bB an bie

Salle von SoutSville an mehreren Drten vcrbdmmt ge*

roefem Sn biefer ^tnftcfyt fiel mir eine SBcrgjlrecfe auf,

welche ol;ngefdf)r fünf teilen von ben ^Men be$ D^io

unter bem ©Überbau (Silver-Krick) liegt, unb von

Äanabenftfd)en Steifenben bie SJtbben (cotes) genennt

werben* Siefer ©trid) buxd)\fyneibet von Sorben naefy

®üben btö SSerfen beS £)&io , unb stvang i&n feine SRify

tung von £>ften nacl) SBeften ju nehmen, um einen 3lu^

gang ju fud>en, ben er bei bem 3ufammenfluffe beS©alk

rtver fanb, unb buret) befjen reifenbe SBaffermaffe befto

me^r Äraft erhielt, ben £)amm su burd;brecben* SMefe

Stibben tyaben oljngefdljr vierl)unbert §nj fenfreebte

$6be, unb ftnb febr fieil , aber auf einem bequemen

§.ufjfctge gelangt man in einer SSterteljIunbe auf ben

©ipfel, ber ju fefyr mit $olj bett>"?d)fen t|? f um ben

©citenlauf ber Seite ju überfein; boct) bemerft man,

fcafj fte fieb weit nad) Sorben unb ©üben erftr^efen , unb

iaB §3ecfen beS Sbto in feiner tanken SSreite verfdt>lie§en*

S5on biefem (Stpfel au3 fiebt man ba3 33e<fen beS Sbio,

unb eS bleibt fein gweifel iibrig, ba$ es efyemaU ein

©ee war *), um fo metyr, ba von biefem SSergjlricbe a\x$

*) ©in äfynitdjeS SSeifptel giebt ba$ oeognoflifd^ merfwürbteje ßanb

i£*
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k$ über bm weiften $tu$ (White -river} afy 9)?etlett

von 9>ojie 23incenne3 ba$ ganb fron einer sJA!enge

SBergfirtc&e burd;fc)^iften iji, bte oft fe&r iccb t;nb jutl

ffnb* Zile btefe tjaben eine Stiftung , bte gerabe queer

bxixd) bm £)f)io ge^t, ba hingegen von ber anberen gette

bei golitS&ille an bem Ufer beS Äentafoifc, ober

t>em füblic&en Steile be$ gliijJcS ffc^ df;n(id;e SSergjiru

d)e *) be\inbcn.

2fl| etwas wunberbareS bemerft man tn.Äenttify

baß ber Sauf aller glüffe bei ifjren Anetten iangfamer,

SBotymetu (JS t(l runb #erum frort ©e&irgin eingefdjloffen,

unb alles Gaffer, baS ftd) in ttym frerfammlet, fct>ütret es an eis

jtem einzigen fünfte, an ber ©ränje fron ©ad&fen-auö, wo;

es bte (Slbe herausführt Sie innere (Segenb entölt ütele

dienen. SBo ber 2CuSflufj beS (SJeroäfferS tffc,' fmb utanfengs

*id)e ©ebirge, im Simte felbjt aber ©anbjtetn, in (fiih&m'
tmgeftalteten Regeln» ffivt&tn, wie fteftnb, laffen fie ftd)

ttid>t entftanben benlen, fonbern ber Jfrug , ber fie nod)je|t att

'

i^rem gufe befyült , t)at btn §wifd)en t&nen beftnbikben lofc*.

!ern ©anbftetn attSgewafdjen / unb btefe feften Meqü ftetyn ge«

laffem 2)aS gan$e war alfo baS SSecfen eines großen ©ees*

2Cnm. b. Ueberf,

*) (Sin Äolonijt t>on Seneffte öerftferfe mid), ba$ alle gfüffe

welrfje in ben SKtffifipi gelm, ebenfalls fold;e Sänfe tya&en,

'

weil ber SXifftftpt bei feinem jafjrlidjen Steigen, feine ^ufiujje

jrfringt, ftd) breitere «Betten ju mad)en. UebrigenS tji ber SKifs

ftfipt an feinem linken Ufer, an ber büütyn &eiU Durd> eint

IBergfette eingefcöränft, fo ba$ n nur 4 bis 5 teilen baS

platte Sanb übet-fd)wemmen fann: Uitt er aber am rechten Ufer

ber wejtiid)en @ette aus feinem SBerte, fo übetfdjwemmt er ba»

platte Zanb, mel;r als swan^ig Zimts breit

2Cnm t i. SSerf t

SSolnen, (£
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66 @d)tlbcruna ber t>eretn ; cten ©taaten

bei ben Auspfiffen aber fd>neEer fjL STOan fieljt t;ierauS,.

baß baS obere SBctte ber glfiffc in einem platten Sanbe

liegt, baS untere SScftc ober, fo wie eS ft'rf) bem £)l;to*

Zfyak ndbert, ta einem abf#ffig'n Xbbange* Sott,

§Kt£Sburg aus tft ber 3tb|amj beS 3?obcn§ fo gering, ^aß

ber gluj? in einer €tunbe rndji mf)t att sn>ci teilen

thatyt, unb fein galt auf bie gieue o&ngefä&r jw8(f3bll

betragt, hierauf betrüge fein £auf son JPittSburg bis

an biegdtfe bei £ouiSotlle niäjt ganj fünftunbert

unb neunjig SKeilen, bie man o&ngefä&r auf ^unbert unb

adjtjig Steuer anfe|en formte, *)

^ieraua entfielt eine S?erfd)iebent)eit beS9?it>eauSt>on

t)Uttbert unb ad?tätg ober jn>ei^unbert gujh Stimmt man

nun bie #ö!?e ber SRtbben (cotes) ebenfalls ju äweifjun*

bert guß äÄ> fo fte&t man leicht, baß ber 2>amm fiarf

unb $od) genug war, baS SBaffer aufju&alten unb eS bis

«Pittsburg hinauf %u bdmmen* SRan erinnere ftd) hierbei

jugleic^) an baS, waS xd) oben fagte: baß bie ganje gld*

d)e jwifcfyen bem£)l)io unb bemQee drie eine große (Sbene

von Uinalje einerlei ^ifceau fep, baS burd) folgenbe 33e*

merfungen auf er allen Sweifel gefegt wirb.

©l;e ber £)!)io, bei feinen }ä\)tM)en <£rgießungett

,au8 feinem Ufer tritt unb bk ndct?jte83an! uberftywemmt,

*) £utd()ins nimmt ftebenfumbert SOlctlen an, allein btes ijt falfdf),

<£r fuf)r ben £>$io i)inauf , eben als mit ben Söilben £rteQ mar,

unb man immer in gurd)t fepn mujjre, oon tarnen überfatfen ju

werben, unb er fonnte baljer nid&t mit Sttufe unb S3e|rimmt&ett

feine Stedtmmg machen, 2Cnnn b, 58.
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e^e er nffo funfjig guß Siefe erreicht, treibt er ben gros

ß?n SD? tarnt biä naef) ©rentnUe, ba$ jroei unb

ffebenjtg teilen weit nörbltd) in ba$ Üanb hinein liegt/

jurücf, unb bewirft baburdj ©temmungen unb lieber^

ftywemnutngcn.

Set ben grttbjal)r^Ueberfd)wemmungen fcermtfcfyt

ftd) ber norblidje 2lrm beS großen SRiatm mit bem fublt*

cfyen 2Crm be§ SRiami be$ ©ee$ drie ober ©tSKarte giitf*

fe^ £)er ganje Kaum tton einer SteWj ber beibe ©pigen

t>on etnanber trennt
, jlebt nun unter SSafter unb matt

fdbrt auf tabuen t>on gort Soremter biä ®wxt\)$

Z o w e , ba$ beißt t>on bem ber in ben Ö^o fließt bB in

ben, ber in ben ©ee Grrie fließt

gben fo gebt bei Sorem ter ber 6{?Iicf)e 2frm be$

Sßabafcbe au$, ber buxd) einen ein\ad)en ©raben ftd) mit

ben beiben t>orbergel)enben glujfen t>erbinbet, fo wie er

burd) einen norblidjen 3£rm unter bem gort SBatne,

irenn ba$ SBajJer fyod) ifi, mit bem Wliami unb ©ee Gme

*>erbinbet.

Sn bem SBtnter 1792 bi§ 1793 fuhren jwet ^troguen

t>on bem gort Detroit auf bem ©t 8oren$, unmttfefs

bar fcon bem gluffe £ ur on, ber gegen' ben ©ee dxk

lauft, in ben großen $10, ber gegen ben ©ee $jliä)u

gan lauft, ba burd) bie Ueberfd;wemmung fcetbe gluffe

vetbunben waren*

25er gtuß SttuS fingum, ber in ben Sfio fließt,

fcerbtnbet ftd) ebenfalls burd; feine äucUen unb burd>

e 2
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68 ©dbitbetung bei: Deteimijten Staaten

flehte Seen mit bem -Stoffe 6 a i a l; o g o , ber ftd; gegen

ben @rie wenbet.

2fu3 aßen biefen fann man erfldren , warum in bem

ganjen S3ecfen be§ jD&'io alle @rbfc^tcf)ten folig unb nacl)

ber fpcjiftfc&en ©d;wcre fallen, unb man an öerfc&iebenen

&teüen SSaumjroctge, ©cfyilf, fjftawjen unb 2l)iere n>te

$ 33* SJJanuetg Änal;en, befonberS an ber ©teile, bte

man 35 igbone3 nennt, fecf)S unb breißig SKeilen über

ben 2tn£fluß be£ Äentuft) , ftnbet @ben fo credit man

aucb einen glüdltcfyen itnb natürlichen 2tuffd)luß über bte

®teinfol)lenfd)td;ten , bie man in einigen ÄantonS 1)äu*

ftg antrifft.

9#an ftnbet eine foldje <2teinfo^lenfc|)iebt gt\>tfd)cn

ber SSergjlrecfe beS 8 out eil unb ben oberen Armen ber

§lüf|e 2(1 leg an t unb Sffionongafyela, in einer

Siefe fcon jwolf bi^ fedjjetyn guß* @tö ijt auf eine Sauf

Don Äalffieinen gelagert, unb barauf liegen <&d)iü)tm

t>on Sljonfdjiefer* 2m allgemeinen tf£ e3 fed;§ bis ffeben

guß flarf ; wo e6 aber mit ben $5äntm unb &ä)iü)tm ber

#ügel unb ber Sudler wellenförmig fortjlreicfy't , ijl eS

bort mächtiger, !)ier fd>wdcl)et\ SSai;rfd;einfid) mad;fe

biefe ©trede e|emalS ba£ innere SJetfen ber betten eben*

genannten §lu'ffe, fo wie beS 8)ol;g an ei unb ÄiS*

f ementtaS, bte beibe m jene fließen; obernad; meinet

$9potbefe ba$ @nbe beSSeeS, wo bie SJegetaMlien ab=

gefegt würben unb ruf)ig blieben, bi$ ber Samm burefy*

brad), ba$ 2Ba|]er oerlief, unb bie Sauge ber Seit bie

©teinfol;len formirte* SBüpten wir, wie lange bieSla*
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tux in ifytet innexn SBerfftatt jubrdrf)te, um ben 9)roge£,

SSegetabirien in ©tcmfo^len 31t üerwanbeln, ju enbigen,

fo fonnten wir aucE; fo jicmHc^ bejlimmen, wenn biefer

©ee f;d) »erlaufen lidtte,

@t>an fpricbt t>on einer ©tein?of;lenmtne, welche

bei SRuSfingum be'm 3ötäftaffe b£§ SamtnSf i^Äos

la gegenüber liegt, 1748 g'euer fteng, nnb ein ganjeS

Safyr fortbrannte* 2(ud) tiefe öerbanft ibren Urfprung

ben ndmlidjen ttrfad;en
, fo roie alle grope glöfie, welche

in ben£^to gel^t, bcrgleic^enSlieberlagen machen mustert*

©er $tujj| 5)otomäcf tfl feit einigen Sauren, wegen

ber ©teinfof;(enfd)tc!)ten berühmt, bie ftcfy in ben Linien

feiner Ufer be3 oberen 2frmS Itnfo über bertc gort ßumbers

lanb befmben; bie <Sd^tffe fahren gerabe an bae> jdfee

Ufer an, nnb machen ifyre 2abung* 35ieS ift WewiU ba$

ehemals i)iev ein See war.

Sn 3? i r g t n i e n liegt ba$ SSette bei 3 a m e 6 , ge^tt

Steilen über ben galten bei SJiebemonb auf einer fe£r be*

trdc&tlicfcen ©teinfol?lenfd)id)t 2ln %mi ober brti ©teilen

$at man an feinem Unten Ufer eingetragen, xinb ftnbet

unter einem rotten 2l)one oljngefdfyr 120 (SnglifdEje gujjf

tief ein ©temfo&lenlager, baS ofmgefdljr t)ier unb gwan*

?ig §«f* mächtig ift, unb auf einer Sonlegigen ©tarnte

i>an? gelagert tjh ®an% gewiß war ber gluf* ba, wo

jefet bie gafle fmb-gebdmmt, barauS entfianb ein ©ee,

wo Saume unb anbere Skgetabilien abgefegt würben, bi£

fcet ©anim burc^broc^en würbe.
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Säuberung hn uwnigtm <Staattn

(Segen meine Jpppotljefen Fonnte man jwaretnwetu

ben, baß man auty auf ber 2(tlantifd)en Äüfic ©teinfofc*

lenminen unb 2£bern antreffe; allein einzelne Seifpiele be^_

weifen nocb nifytö, um fo weniger, ha bte ' ganje Äüfle

gwifäpen bem 2ttlcgant unb jbcean t>om ÄuSflujj be3 ©fc

gorenj bis an bte JCntillen burd; grbbeben umgefefyrt

worben ifi, woburd; bte folige ober wageredjte £)rbmmg

ber gager unb @$td;ten öerdnbert unb jerflort würbe*

£)er SBafferfatt öen Niagara, fo wie einige anbere mttfrrüt&tge

SafTer'f&Se;

25er SBafferfall bei Niagara tjt jwar fd?mt öoti

Dielen ^etfenben*) betrieben worben, allein fyti S5efcbreu

bungen finb immer nur fo, baß ffe burd) ba3 SBunber*

bare unb (große auf bte 5>fyantafte be3 geferS wirfem 5$
werbe mid) hingegen bloß auf baS STo^ograpi)tfd>e etn^

fd)rdnfen, ba3 meiner Ueberjeugung naef) ntd?t minber

interejjdnt iji

<£$ ijf ein befonberer geograpf)ifd?er %aU , baß unter

einem §tuß o&ngefdljr ftebentyunbert SftetreS breit unb

*) Reifen in bie Bereinigten 'Staaten von ICmnifa »on Laroche-

faucault- Liancourt, Tom. IL SKctfe tnö £bere Äanaba,

MnSfaac Selb, Tom. IL
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funfje&n guß tief piö£lid) ber-Soben ausweist, auf web

d?em er bmfdjücf), unb er nun feine ganje SBaffermaffe

$unb*?t unb wer unb Uierjig gfuß feoeb auf einen niebri^

gern ®runb ^cruntermtrft, wo er feinen Sauf fortfefct,

otyne t>a$ ba$ 2Cuge be§ 3ufcfcauer§ ein ^inberntp gewahr

wirb » baS tl;n in feinem Saufe aufgehalten i;dtte* SRtr*

genbS ffebt man einen befoubern Umftanb ber Statur,

ber biefeS wunberbare ©cfyaufpiel bewirfte; unb fyat man

if)ti enbliä) gefunben, fö verweilt man noä) immer mit

@rjiaunen bei bim einfachen Tlittel unb ber großen SBir*

Um ba$ ®an^e beflo beffer etnjufe&en, muß manfiefc

erinnern, baß baS gan^e ganb jwtfd;en bim ©eeßrieunb

bem S&tö eine große statte ober erhabne gUcfr-e

tji, beren 'Stiaeau l)6l)er ifi, al3 fafi ^^ fiÄnge fejle

ganb» £>ie3 beweifen bie t>erfd)iebcncn Stufe, bie »ott

^ier au§ nad) bem 9J?enfanif$en Sßeerbufen, bem

S^orb? unb 2£tlantif$en 3»ee** ..fließen* $lad) SBejl unb

Slorbweji gebt biefer ©trieb bei ben (Bananen an, wU
cfo.c übet bem STOtjftftpi unb feinen ©een liegen; nad)

©üb unb öfl aber floßt er an bie Abgänge ber XHegamö*

©o wie er aber »br bem ©ee (Srte vorbei ift, o$n$efdtyt

fe#3 bis fteben Wleikn tlfz er bin ©ee © n t a r t o erteilt,

fallt ber 33oben fel;r flarf ab, unb gefyt bur$ einen yxah

len ?tbfyang in eine anbete tyläne tyevah, bereu 3cit>eau

mei)x att jwetyunbert unb breißig guß ntebrtger t|I, unb

wo ftd) ber ©ee £) n t a r i o bilbet '• SKan tnerft bie Sage

be6 SSobenS fe&r leidet, xoenn man t>on ber ©ette 4>e$

©eeS fommt'; benn auf ber fanften SBafferebene erfc^eint
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bie ßfegenb bem 2(uge tum ferne wie ein Softer SBatT, bef*

fen S36fd)Lingen mit
' SBdtbern bewarfen fmb, bie jebe§

Weitere Sorbringen ju verbieten freuten, MI« fommt

heraufjn ben ©t gorenj unb fdfcrf auf bcmfclbeitbis

,

jtun 2)orfc Slueenötown hinauf; balb barauf ftebt

xnan linH eine enge tiefe Sticht, wo ber ging fe&r fcfjneK

aber rufctg fliegt S?ocf> tft ber SBaffcrfaU cütStdi&fel;

jener Xbbang fommt fc>on Toronto , ober nod) weifer,

gief)t ftd) in wfc&tebener Entfernung öon einer unb jmet

Letten am norb(idf)en Ufer be§ Sntario ^m, rcenbet

ftd) bann frumm berum nac^ £)fi, jtebt an bem füblic^ett

Ufer be3 ©ee3 f)in, burd&fc&netbet bem ©t gorenj gisif

fteben STOeüen Dor feinem ÄuSjIujJ in 'oenfel&cn, unb bei?

©enefte glupacfjt WUilen fror feinem XuSffofie in eben beit

©ee, frümmt ftd) bann nod) gegen ©üb unb lauft in eU

mx Entfernung mm fünf bi$ fec^S g)ict(ctt an bem mfilu
d)en Ufer be$ ©ee ©enefa £m, *) unb vereinigt ftd) bei-

nahe in einem 3uge mit ben 2Crmen ber 2ülega ni$,

Don welken Der ©ee fein SBaffer empfangt

SKan Mimte and) fe&r richtig fagen, bap biefe 5)Iattcr

bie beinahe einerlei 3?it)eau mit ben Sergen t)at, mit

*) @tn unb eine fyal&e Steile r>on 9ieu = ©eneüa fcefcmb td; mtdf> W,
(Snbe eines 2Cmp&itcater8, beffen Wang viel fanfter unb laxi*

ger war, aB ber, sen bem ich £;ernaä) fpredfjen werbe. Spizt

_

Jatte t$ eine öomeffltd&e iiijffd&i, *enn p$ne ein £mberm£
üomne man mit einem «Briefe ein unermegltd&eS

, ganj ebnes

SSecfen ä&erfeftm 3n berofel&en tte^t norboftttd) ber ©eeön*
tan'o, unb gegen £)jr ein magres SReer oon SBatb, ^n unb
»tueber in bemfelben 'Pflanzungen unb Dörfer, fo wie bie SBafc

fere&enen ber 3roqueftfd;en @een. tfnm. b» $,
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feenfelben hi§ an ben #ubfon§ gluß forftdwff # wo ffe fiel)

wie bei Stiagara burcf; einen gtetcl> Robert unb ptmen W*
T)ang enbtgt Unb f>ter bemerft man eilten andern merf*

würbigen, geograpfyifc&cn ttmjtanb, tag ndmltdj bie

$fut bunbert imb fecbS unb fec&jtg SRctlcn weit hinauf

gebt, bis an ben guß einer ©egenb, wo gluffe ibrerc

2£ifang nebmen, bereu Kauf, wie g, 85* beS Delaware
me^r al$ merbunbert SKctlen bauert

SBenn man &on ber (Seite be§ ©eeS @rte fommt/

fte!)t man nid)t leiebt baSfünfllicbe gofaltnm Sttagara*

SSon bem @ee au$ erbltcFt man nid)t einen einigen SSerg,

außer über bie ^atbinfel weg , wo man einige niebrige,

entfernte ©pi^en in bem norbwejllic^en Beeile Don ?)en-

fploanten erblttft £>a$ Sanb, wo ber ©t Sorenj fließt,

fd>etnt bloß eine walbigfe (ihne^n fepn, unb ber Jfauf beS

gluffeS, ber in ber ©tunbc Faum bret Gleiten fortfeb leiebt,

laßt ntd^t baS ©eringfle bon bem Mrmut&en, wa$ weitet

unten vorgebt grfi bei bem ÄuSfluffe be$ S£ f d) i p e w a 3,

fe$3 teilen unter bem «See @rie fließt baS Sßaffer

fcbneller, unb erinnert bie Ruberer, ftdf) atfS Ufer ju

galten, unb bei bem ©orfe, ba§ fyiet liegt, ©icf)erJ;ett

ju fuebem £ter breitet ftrf> ber %lu$ in eine SBafferebene

obngefdbr bretyuubert unb fünfzig Soifen breit au$ f unb

feine Ufer ftttb ganj mit boben Säumen befe'fct. Se£t ijl

man nid)t weiter uou bem SSSafferfaffe entfernt alö jwet

taufenb Sotfen (jwet unb eine balbe 3Retle), man bort

ein bumpfeS, fernes ©etofe, tvie bie Bogen be£ gjfeereS,

bas mebr ober weniger ftaxt iff , je nadjbem ber SJinb

webt; allem nod) erblicft ba$ fpdbenbe 3fuge mc&tS*
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9hm gef)t man 3U guge an Um linhn Ufer be§ ^tuffed

auf einem tauten SSege, wo man wegen ber Saume nicfyt

vorwärts feigen fanm 9?a$ einer Steile merft man , baf

ber $[uß ft'd; Hufs n>enbet", unb lieber nad) einer SÖJeile

t>erwirrt er ftdb in Alicen, bie er mit ©c^aum bebeeft

lieber biefen SJranbungen ftefyt man eine £>ampfwolfe

aufzeigen, ba3 (Setofe wirb heftiger, aber nod) fte&t

man nichts *>cm gaffe* 9)?an fefct feinen 2Beg an bem

Ufer fort, baS Anfang nur jd;n bis jwolf §uß über ber

2Baf[erfIad)e fyoifyift, aber nün^aj^ äuf-jwanjtg, brets

fang, fünfzig §u£ vertieft, unb burd) biefen Xb&ang ben

fdtjneffen 2auf beS gluffe£ anzeigt *) SBegen einiger

,f)6I)lungen muj? man jefct ItnfS einen Umweg mac&en,

woburd; man ftcfy t>on bem gluffe entfernt, unb um wie^

ber bai)in ju fommen, gefjt man über baS gelb einer

SReierei, unb gelangt enblid)/ wenn man ffd) bur$83diu,

nie unb SSufefywerf gearbeitet fyat, an bie ©?ite be$ SBafc

ferfaffS* .&ier ftel>i man, \vk fi<$) ber gluf ganj in zim

$htyuxi% ober ©raben jlürjt, ben er ffd) felbfi auBxvufü),

«nb ber obngefä&r 66 SJ?etre§ (200 gujj) fenfred^t tief

tmb 400 5J?ette3 (1200 $u§) breit x% Grr i(l jnufc&ett

jwei gefömauem eingetroffen, beren SSdnbemit Sebern,

Zäunen, Suchen, gießen, SSirfen tu a* m. bewarfen

ftnb. ®ewo()nltd? betrachten bie SReifenben ben SBajferfaö

tumber.@tette, wo ein Seifen über ben 2tbgrunb tyeröor*

ragt, unb einige *>on unfrer ©efefffefraft , gaben ibr auä)

ben S^orjug; anbere hingegen, an bk \<$) mid? anfdtfof,

f) jDte Äoloniften 1)abtn an tiefem Orte @$imbe* unb 3föa$l*

tottfea angelegt mm, ü. &
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wußten f
baß man nod) fünf bis fecfySfytmbert Soifen tie=5

fer , burcb bie Leitern beS ®ut>emeucr ©imcoe ftetgerc

fonnte; unb ffc glaubten ba$ man üoii unten herauf bieS

grofjc ©cl>aufv>ie( tvett beffer betrachten fomxe. SJfit tue*

fer ©cbwiertgfcit Wetterten wir auf bi'efen Settern binab,

bie weiter nichts ftnb, aB gegen» bie SEdnbe beSllbbani

geS eingefugte unb befefitgte SBaumjidmme* ©o wie

wir auf ben @runb waren, näherten wir un$ wieber ge*

gen ben SBafferfall auf einem Staube t>on eingejtürjten

gelfen unb abgefegten ©anbe, wo wir bie Äabaoer von

2)aml)irfd)en unb ©ijwcinen \anben , bie *>on bem 3uge

be$ SBafferS waren fortgeriffen werben, att fxe über bm

©trom fcfjwimmen wollten* 3)er Strom war in unfrer

Siä&e febr retgenb, weil baS Stoßet über ein gelfenbett

tollte, aber eS war nid)t gefdbrltd)* S3orwdrt6 unipr

ßinfen war ein SE&etl bee> SBafterfalB ol)ngefdf;r jweibun*

bertgug breit, unb würbe t>on einer fteinen Snfel pon

bem großen SBafferfaHe getrennt. SBetter bin, vorwärts

unb bem Sufdwuer gerabe über bitbet er ein $ufeifen,

obngefdbr jwolf^unbert $up grejh ba$ rechts, an ber

^eite ber $6blung üorfyringenbe Reifen t>etbetfem 35a3

ßurücfptallen be3 SBaffcrS , ba3 ftd> herunter fiütjt unb

in ©dulen wieber ergebt, t>erurfad)t einen Stegen, ber

uns in einet Entfernung t>on mebr all breifjunbert SJofc

fen ganj butcfyndjjte* einige meiner Steffegefdtytten »er*

fudfjten weiter sotwdrtS §u bringen, unb fiel) bem SEBaf*

ferfatte ju nd&ern, woju id) weber Sujl nocfy-Ätaft fyatte;

allein fte fanben'unubetwtnblrc&e ©cfjwierigfeitern @is

uige SRonate Dotier war ein (Sngldnber glüc£ttc|er gewe*

fen, öp wir. (§r %atte nicfyt nur gute SBegweifer, fon?
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bexn auti) Wxtttl unb Seit, me&t aK wir; unb fo brang

er fo weit Dor aU e3 moglief) tji, otyne ba§ 2eben ju wa^

em <&eh\e Sct/ilbentng öerbtent, baf ify fte tyier mte

f!)eüe*

„SSenn man auf ben Settern be§ ©tmVoe bi§ an

f ,i>a$ &nbe bet $of)Inng gefommen i(i, fo beftnbet marr

„ftcf) mitten unter einem Raufen t>on gefös unb grbflum*

„peu , bie $on ber Seite be3 $ugetö Io£geviffen ftnb*

„lieber bem Mopfc bei SBanbrerS fteben an btefer ©ette

^SEanneff unb Sebern, bie iljn ju jerfcfomettem broben;

„unt mehrere Don tiefen Säumen neigen ftd) ganj mit

„ibven ©ipfeln , fo ba$ fte ftcf) nur nocf) mit einigen

r/SBurgeln an bem $ugel galten* ©er §fii§ ifi an biefet

//©teile nitfyt breiter als eine Biertelmeile (etwa$ mefjt

„afö jwet^unbert Wolfen) unb nad) bem entgegen gefegten

„Ufer (bcm redeten beS gfttjfeä , jur linfen $anb beS

„Beobachter») I;at man bie fdjonjfe %u$ficf)t naä) bem

„Keinen SBafferfatle* 2)a3 $ufrifen wirb fyalb von bem

„$ugel üerbecft* $

„35er SBeg gieng bt8 an ben großen SBafferfaH , an

„bem gluffe &in* SBir giengen eine giemliclje ©trecfe auf

>Vetner wagerecf)ten ©cf)tci)t t>on Äalfffeinen, bie mit

n$5anb bebecn waren; einige ©teilen aufgenommen, wo

„man über einen Raufen geföjlöcfe flettern mußte, bie

„w>ri bem Serge abgeriffen waren* $\ti ftnbet man tnel

„Stjvve:, ßid)!;ornef)en, gücbfe unb anbete Spiere, bk

„bei (Strom, über ben fte fd)wimmen woljten, ergriff,

f,in ben ©<4>lunb fcinab jifirjte, unb auf biefen Staub au&

WM ^
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j,warf; fo liegen aucf; S3dume unb SBreter |)ier, welche

„twn ben ©d;neibemul)ten weggeriffen würben* 5Da3

r/^otj, fo wie bie ©ertbbe ber Spiere*, befonberS aber

f/fltofe gifd;e fd^etnen pon ben- heftigen Stoßen, tiefte

„in beut (Bd)lunbe erfuhren, t>iel gelitten 3U fjabem ©er

„faulige ©erucl), ben bie auf bem SJanbe gerjireutett

„2(efer au£bfihjlen, lodft eine 9)?enge Stauböogel gerbet,

„bie gewol)nlicf) über biefen ©teilen fc^weben* Se mej^r

„man fiel) bem SBajferfalle ndfyert, beflo befdn^etltcfyer

„unb rauher wirb ber SBeg unb an einigen ©teilen, wo

„©iücfen t>om Serge etngejturjt ftnb, liegen bis an bei?

„Stanb beö ghiffe$ ungeheure ©rbflumpen
,, Zäunte unb

„gelöftncfe, tjnb mad)cn einen Tjamm f
ber unburc&bring*

„lieb wäre, wenn man nid)t einen guten gutyrer hat, ber

„aufräumt unb ben 2Beg Hf)tit 3}t man enbüd) mit

„vielet W'liüje bis 511m ©tpfel gekommen, fo. nrujj man

„auf $dnben unb güßen buref) lange bunfle #ö$len jwU '

„fcoen ben gelefpalten unb Räumen frieden, unb
v

f)at ;

„man ftd? fcter burd) grbflumpen unb Idäume gearbeitet,

„fo mn$ man npfy über -mehrere Reifen flettetn , bfeldngS

„bem Serge Einlaufen* 2)enn ber flug laßt l)ier nur

„finen dußerji fleinen Siaum, wo man burcf)fam, unb

„bie fidien ftnb wegen ber hefiänbiQen geuc^tigfett ober

„ttielmebr wegen be§. SKegenS, ben ber SEBaflerfall öerur*

„ ad)i, fo' glatt, ba$ man mit ber duperften §3e!)utfams

„feit ju .SBerfe gelten muß, um ffcfr für ben fürchterlich

„freu aller gdße ju boren. SBtr waren nod; eine Sitertel-

„meiie Don bem giuffe beö SSSaffcrfalTS entfernt, aber

ttbuxd) bie SBafferbünfte fcfyon fo buxd)nä$t, al§ mnnmv
„un§ in ben'glup getaucht l;dtten/
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f .$lün waten alle ^inbcrniffe beftegt, imb wir -fönn*

,;nt uns bem %u$'e be£ SBafferfaHeS nähern. Tlan fann

J"(b aar hinter tiefe wunberbftv* SBaffermaffe fommem

,3Öerin ber geB, öor welchem fid) baö SBajfer herunter

,fiürjt, |a< oben tüäji nur einen Darren 3?orfpmng, fons

,bern biß burd) ba6 heftige ©ieben be£ SSJaffer^ bewirfte

,$üje *) &ft-t aud; in bem untern Steile be$ geifene? tiefe

r&61;Ien üerurfaept, welche -weit unter ba3 SSette beSSEaf*

zferfalX^ fctnein gelten* (5i)arlet>oi;c l>af ba$ Skrbienji

,biefe #6l;len juerjl vermutet jtt l)aben, aB er ba3 bums

,pfe@etöfennb§3raufen körte, baefie bewirfen. Sd) wagte

,m:d) fünf bis feebs Schritte f)inter tiefem SBajferman*

,iel **j um einen SSIicf inbaS Snnere ber ^ofylengu tf)un,

,allein icb war in@efal)r gu erjlicfen; benn am gufe be3

f
S5?af?crfaUö tobte ein wutfyenber SBirbelwinb, ben bie

heftigen ©tojje ber ungeheuren SBaffcrmafje gegen t>k

,gelfen hervorbringen. (§3 ifi umnogild) ben (ginbrutf,

fien biefea grope ©cfyaufpiel auf bie (Seele bc^ SufcfyauerS

*) £)ajj bas SQ^affer fyeijj mtrb, fann man in ©djleifmüfylen, an

ben großen (Steinen bewerfen* aber tiefe £t|e |>at nicfyt bU

iQbfylm gemacht, fonbern tiefe entjranben oon bem 3nrudEfprijs

§en be§~2Baffer$. 2Cnm. b. $
**) ®. ©. 304. S$ ^nn mir ntdjt benfen, bafj SBSelb, mit et*

nigen anbern Sfatfenben , fjier behaupten »ill, e$ fei) bort ein

leerer 3?aum , roo man cteljen fönne, 95ei ber 33etrari)tun$

be£ Heimen SßaffecfaUeö bemerkte icb, bafi bie obere Gaffer?

maffe immer t>ie untere brücft ttnb fte amingt, iäng§ ben 2B6ns

ben abgulaufen. ®d)on a priori muf* man tiefe SBtrfung be£

8EB«pt$ einfe^en, unb ta§ folgliq) auefo fein 2öeg hinter' ber.

SRaffe mogltci) i(l. 2Cnm, b, SB.
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„macht, ju fd>tlbern ; ein partes ©djtecfen fe||elt alle

, ©innen, unb baß fürchterliche Sofeit be3 SföajferS fl
;
f5t

„einen ^eiligen (Schauer ein, ber um fo fldrfer wirb,

„wenn ba§ 2(uge §agl;aft nad) bem gelfen bluff, ben ber

„wirbelnbe ©türm auf ben fcfywadjen (Sterblichen, ber

,,i\nten j!ef)t, berabgufdjleubem brol)t firtfötfirtfeä

„würbe er in bem fürchterlichen ©djlunbe ber ffd; \>t>i

„feinen güßen öffnet, unb feine menfd;!idbe mtiäft wäre

„im ©tanbe, it?n ju retten,"

£)ie£ ijVbie ©djilberung t>on M. Weld, in feiner

SJeife nad) Sianaba.

35a id; begierig war jtt miterfud)?n, wie berglug

ftcf) ausber^ofclung wieberlo§mad;)te, in ber er ftd) gleid)^

fam gefangen l)atte, fo gieng tcb auf einem jletS abhätte

genben gußjleige feep SReüen bureb bie SSdume, mit» ba

id) einen 2fu§gang ju entbeefen fucf)te, fam id) an ben

dianb ber oben genannten 836fcf)ung , be3 f)ol;en SBatteS

bei £lueen3towm ©te Äanabenfer nennen biefen

.

£)rt ?) I a 1 n anstatt tylateau, unb man tonnte e$ nod)

beffer $lateforme nennen, ©0 halb id) buxd) bie

SSdume war, fyatte id) im 2Cugenbücf bie UtiSftdfi übet

eine unermeßliche gläcfcc; t?or mir, gegen 9?orb, lag ber

(See Dntario, einem SÄeere gleid) ; ndDer bei mir eine

große %ue, buxd) welche ftd) ber St il orenj in biet

Krümmungen fcbldngelt; unter meinen %ü$m, wie in

einem tiefen Sfyale ba£ Seltenen £lu een 3 town an bem

wejUicfyen Ufer be3 glufJeS, eriolid) mix gur 3ted)ten trat

ber gluß wie au$ einer $vtyt burd) ben Aufgang be$
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©rabenS, beffen JKanb unbSeffnung t>on Säumen fcerbeeft

würbe, ^croott

Seber, ber aufmerffam btefe§ Sofale unterfuebt, wirb

im 2CucjCnMi<f einfetjen, baß ber SBafferfatt beim erjle»

anfange an tiefer ©teile gewefen ijt, wo bei* %lu$ feinen

©raben ft$ auswufd), unb bie geföbänfe gletc^fam bmti)*

fynitu ®te ©ewalt beS SBdfferä arbeitete immer mejit

.öon ben Reifen beö SBetfeö unb 2fbl;ange$ los, ber gair

trat immer weiter jurutf bi§ er cnbliel; an bie je^fge ©teile

gelangte. $ier fefet er feine ©ehilararbeit, gwar lang;

fam, aber mit unermübeter 2tyätigfett fort, unb rfirft

imwiberfprecbHdf) nad; unb nad) immer weiter gurfief*

2>te ältejien ©tnwo&ner beS SanbeS fßnnen ffd) reebt gut

erinnern, baß ber 2BajferfaU mehrere Schritte uorwdrtS

gewefen t| , unb ein gngßfc&er Sffijier, ber breiig

Sabre in bem gort gn'e gefranben ^atte, bewies buref)

mehrere Sbßtfadjen, baß oormalige gelfen untergraben

xtnb *>erfd)lungen worben ftnb* 5m SBinter 1797 riffelt

bie @rgießungen beS SE&auwafferS beträchtliche SSlötfe lo3,

bie ben ©prung be§
' SBcrfferS aufheitern ©ut wäre e§

gewefen, wenn bie Europäer, feit anbertljalb 3ßfip0s

betten, wo fie guerft J&tnfamen, Beobachtungen barüber

gemaebt unb aufgezeichnet Ritten; Schritt t>pr ©ebritt

fönnte man bann bejitmmt bem Städfgange be$ galleS

folgen.

Sa icf) mieb nod; fünf Sage, mer SReilen fcon sp'atoit

auffielt, fo gieng id) noeb einige mal an bie £6l;lung be$

$aüe$, befonberS an eine ©teile, woftty eine große SJuct^t

Söt
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in einer fetner ©eilen beftnbet, £ter macfyt ba§ SBaffer

einen großen SJirbel, wo ber größte Zljeil peefäxoim*

ntenben Äorper ftd? ijerumtretbt, ol;ne au$ bemfelben

Fommen 511 fonnen, Wtan fbfyt i)ter beuflicb, ba$ ber

©trom bitrcfj bte vf)drte ber Reifen aufgehalten würbe,

feinen $a(I an mefyttn SDrten machte, unb fo gleid)fam

»erfaßte, wo er hm )d)xväd)fta\ gelfen antraf, burct> bm
er feinen Sauf forifefcen fonnnte.

Kn tiefer ©teile ift bte gelfettbanl- ber Srbe gleich

unb b«|letyt, wie bie £)effnung be3 ?)Iaton aus JCalfe

ftein. Wlan Fann mit Steigt t>ermut&en, baß ber nämlu

<t)c in bem gangen Sraben ober $6f)lung fiefy beftnbet unb

jwar t>on uranfängltc&en ober frpfMiftrten Äalfflein, ba

tie <&ä)id)t, auf ber ber gall fiify herunter flßrjt,. ber

ndmlicfre ©tein t|l- Sarton ber mef)r 3ett jur Unter*

fudnmg hatte , alz iä), fc^dfet feine <5tärh auf fec&je$n

@ng(ifd)e $nff imb glaubt, t>a$ er auf eine SBanE sott

blauem Schiefer, ber tnet Schwefel enthalt *), gelagert

*) (Sö würbe fe$r rtftgti$ fe^n, menn man bte gelSmänbe beS (Sra*

benS unterfuebre, umjufe&n, ob biefe @teinart£6£len enthalt

Steine 3ett erlaubte rticf)t, bieS $u unterfingen.

• 2fnm. b. ^
£a ber SSerfaffer im 4, Aap. fagt, btaf tiefe ÄäW|temf$r*f

grattfebroarj fep, bap an bem «See (SJenefte, Entarte unb

(grie ber ©anbjfrm an @cf)ief ertbon unb blauen Sftergel

fto£e, unb baß man biefe @cbiefertbon*@d)idE)ten bei Niagara

antreffe/ fo ift e§ tt>ar)rfd;e£nltd) , ba$ e£ fein nur anfänglicher

Äalf, ber immer weif i|i, fonbern fHiffätf fep. 9tun ftnb

bei btefem bte $6|)len d;arafterifrifcb/ unb man wirb i|>n feiten

SBoInetK §
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fa). Zn bcai Ufern beö ©e'cö (grie faaxt? td> mel berg(eid)en

©c&iefer, unb ef tf n>al;rfdmn(icr; , tag er ba3 83etfe

biefcS ©eeS fewofol als ba3 bc6 ©t gorenj an6macf;t.

SBemt 3a&r(;unbertc #nburc&" ber gluß feine Arbeit fort,

fefct, fo trifft er enbltd; feinen Äalfjlein &e&r an, ber

tfm aitf^ält, fonbern »eifere, -nachgiebigere ©e&ic&tem

©o balb er bann an ben See @i*£e fommt, rtnrb er auä^

gefm, unb in 3'uf»iift eine *wn ben großen 2fit^trocfnun-

gen bewirfen, wot>on uns bie Sfcafe be£ $>otomacf, vgmb;

fon unb fDtyio $)on Setfpiele gegeben &abem SDie'fe gro.

fte Arbeit fann $itffieicl)t burefc. Sulfane une (Srbbeben be*

forbert unh befebieunigt werben , ba* um fo m§vifymH?
cber tft, ba bergigen 9iarurbeg^benl;eiten in tu\m
Sanbc dm große Stolle fpieiem

otme tiefe antreffen, unreife bar-on ftnb bte SBaumannS*
unb (Sd)n?arsfeiber $biU am :

£axi, bte ©etfenreui l;<en in

• fßaittuty ,. bu auf 2Cnti.pare$ unb SJiuatrqiS, ber Seufef&roeg

in ber $?ar? , bte Uranna %ama unb ifere 9?ad)barn in JUatn j£

f.
n>. ©efto leichter taffen jTa> bk $bt)Un beim SßafferfaU t>on

Niagara unb ba§ 3urue£treten besl gctlieS elitären, pte ®ta;

lacttten iiämttct), fo wti fca6 filefienbe unb traufelnbc Gaffer

unb bk Uiü)U. tfuflofung .bcS £aif§ fuhren auf bte $uttim
tbung ber tfuSwafcfcung. Sei Niagara mup bieg befto eber ge*

fdjefjn, ta fo ein großes Volumen Gaffer barüber liegt, 3jr

nun ein beträchtlicher 9taiini auSgercafcfcen, unb ca$ ©es

treibe vermag nicl)t mebr ben 2)rucf ber obern (£d)mere gu tra*

gen, fo mufr eö gufammenjMräen. 2)a3 }ä&tlt<fce SBacbfcn beö

giuffeS fann ba§u burcl) bk grbjnre Saffermafe oiet beitragen,

unb je mei;r berget vorbauten fft, befto fdjnetfer gel;t bie

tyumaf$m§ so**, fid), bk bnxd) bat (Sprühen be$ §8&ff*rS

üon/Dorn befcb(eumgt wirb, £>er galt U\m unb rnuaifo

immer weiter jurücftretcn, tfnm, b. Ueberf,
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tiefer SBa^ffcrfdö bei 9ttagara tff unffveing ber

wunberbarjle in tiefet gangen ©egcnfc'i allem eö gfe&t

txoä) mehrere, bie tbeüs wegei bea-'SSaffermafle, tl;eü6

meg*n ber Sjofyc ber Sxifmerff^mleft ber SZatuvforfu;^:

u>ürbig fuib.

Set ber Sortfe&mg be3 nämlichen 25erge$, son xozU

d)cm ber ©t Jk-rcnj fällt, fo \x>te an bem fubltc&en Ufer

beo ©ee Sntarto, madjt ber ©eneftesgluß ^wei ober

brei g$l$, bic sufammengenommen fo fyocfy fmb alß

ber bei Sit a gar a* 2Me3 bewctfl ba$ ba$ $lmau ber

S5ofcl)ung be$ bofyen 33atfe3 mit einer -merfwürbtgen 3fe

gelmdßtgfeit fid> gleiä; bleibt Sie Sieifenben jltmmen In

ber 3ai;l ber gaße nfäjrt überein, unb tcf> ^atte fetn^ws

legenfjctt', bte ©deije ju nnrerfud;en, $? 2(rron>

uii tf) nimmt nur jwei Skfferfälle an)

Un erfrert , jund-d^fi aftybem @ee, , 75 @ngL $ujju

ben jnmten/ weiter baruber • ,96— —
SBtibc iufammen al\o + ; 171 fn|L gufjL

mlfyc obngcfdi)r 157 granj* §uß betragen. SR* 9)ou*

i|et f welker in bem Äviege 1756 granj6fff#<tf Sffteier

in Manama war, nennt hm glttjj (Memoires de M. Pou-
chot, publies k Iverdp'n 1781) Äa §fo n d)t a g n,

n>eld;e$ feine SBepnnung in Äanaba tjf, mib nimmt brei

2Bäf|erfdlle an:

ber crjte, jröet 2Crpen§ breit, J)ccb . * 60 $u|L

ber j^ette tji nid)t beträchtlich

ber brttte, brei 2Crpcn$ breir, l;od) 100 —

jufammengenommen i6o gfu£*

3 3
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$?an fiebt, b&$ tiefe Summe lema$e ganj mit ber

SSeredfjnung SB* Ztxoxv <&mitt)§ uterein fommt, ber

nur ben jweiten fjfatt nifyt anführte,

£)er berühmte Seefahrer SSougaintnne, t>er in

bem Kriege 1756 and) in & an aha tvax
, ^d)ä%t in fei*

nmx gefdf)uebenen Sageöudje, ba§ er mit mitteilte , ben

imitm gatt auf 20 gup, t>ie^ gäbe eine ©nmme für bie

ganje #6be # . 180 gufu

9hm rennet man bengattbet Niagara frocfy, 144 —
unb auf ben 2Cbl)ang feines fcfjneüeren

2aufe§, ben er Fur§ tw^er beginnt,

50 §ujj, ober 46 gn—

jufammen alfo 190 §uf.

Sin Ungenannter, in bem American Musaeum

tom. VIII. p. 215, welcher genaue S^ac^rid^ten uon $lias

gara fd?eint gehabt 5U l>abm , giebt folgerte SBitecfc

• nung

:

SfcetreS — ©igt." guj*<

ber Abgang be$ fcfynellern Saufet 17I - 58

bie£>6t)e beS eigentlichen galfeS 471 - 157

ber Abgang be3 ©rabenS bi$ an

tylaton in einer ©treife oon

fiebert teilen 20f - 67

bie ganje (Summe 8c 282

2Benn man bebenft, ba$ bie 33erfdf)iebenf)eit ber

Angaben mUeityt biojoon ber $erfcbubenf)eitbe5 mebxu

gen ober fyoljen SEafferS jur^eit ber ergtejnmgen berührt,

^1 ^
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ba bte $?efTungen Don wffytebencn $erfonen ju &erfd)ie*

benen Seiten üonjenommen werben ftnb, fo wirb malt

leiebt j«9e$$en ' bap bie fjlfcffuttgftt beinahe übereinfom*

mm.

Jtn bem norblicben Ufer be£ ©f. Sorettj unter .Gue*

US] macht ein mittelmäßiger g?uj* einen g*fl, ber un*

ter bem tarnen 3)iontmorenct bdanni ijt ©ine

5Boff.rebene üon fed>6 unb bferjig bis funfjig guß breit

ftftrjt l>icr jweif;unbert unb swangig gup J)o# herunter,

unb ber n>et£e, fcfyneeigte ©fang be$ 2Baffer§, t)m es bur#

ben l)ol>en Sali er|>dtr
#

gtebt einen malenden JCnblicf*

2fn bem fßbltc&en Ufer tft über ber ndmlicfyen ©tabt

ein SBaffcrfall eines anberen ftufttö, .welcher 6b a Un-

tiere beißt er fft nur l)alb fo fyodj> afö bie t>ortgenr

aber Ijunbert unb fünf unb jwanjtg bis jwetyunbert unb

breiig guß breit

(Jtn brttier SBafferfaH fcetßt Äo&oi, unb tyn mac&t

ber 3J?o.baroI, brei Sföcilen Dor feinem "JtuSfluj} in ben

#ubfon$jUifJ. einige rennen ihn fünf unb fedf^ig, an*

bere nur fünfzig guf^odb; bie SSSafferebene wirb burd?

Diele gelfen unterbrochen, unb tjt o&ngefä&r ad?tl;unbert

guß breit
;

ein vierter 3Bafferfatt tft bei 3Rat-ilba, fec&S Wltu

Ken über ©eorge torca, unb ibn mac^t ber spotomatf*

er tjl obngefäfyr gwei unb ffebenjtg guf bod?, unb atyt

bis neun^unbert guß breit Verging, welcher bi$ t)it*
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ber feinen Sauf tri einem mit ^ugcln emgtfffoffene*
Sinne, bie eben fo rauf), wie bei ber iKbone in SioarriaS
fmb, genommen baite, pörjt nun #6fcit#, mte bei- <3t.

e-orens, in eine tiefe ^tuiigsoit Nopen geifcn, dm.
a.Ih.,;nerartio.en ©raitir, bei- an beiben Ufern fenfred&t ab;

gefcbiiitten if!. 2fit3 biefef ^o^lung geiit ber gtup einige

SSeikn weiter unten fceraitf, wo bat Zl)a l in baS niebere

ßano auslauft.

3fttjM biefen lt>at man noeb anbere SBafferfdae , bie

aber mefjr wegen i(;rer $ö#e als wegen ber SBafiermajfe

beri^inf ftnb. Skm ber 3frt ifr ber g a U i n g . f p ring
bei eiuern oer oberen Arme beS 3amef»fliij]e3, b?r Don
SS:arm,fpring fommt. . -gefferfon rennet feine

£öye>iuf aweibunbert §up, bie «Breite ber Safferebene
aber nur auf funfjig gup" @ugf.

Sabin gebort aueb ber SSafferfaa beS 9)affaif in

Sceu.Serfei), ber fed?S unb fec&jtg bis jtekttätg gug
l;ocb uub bunbert unb ge&tt gup breit ijr. £>er b,ina.t$<m

-von ©r.-3fiui> tue bei bem üKifft'ftpt über bm ©f. «5Ü
crrefluß tfr lud; SR. 2frrow ©mttb n£d>t »re$|: als

8* SÄetre« bt>4>.

X "en btefen großen Wantrerfcbeinungen Fann @ tt r o» a
fein; anbere enrgegeujtcu'en, <tU NnSBafferfafl bä 3er nt
tu Stalten, unb ben bei 2 a u f f e n unter © cb a ff=

i^flufen, wo b«r $frein n«cfr 9J? göre fiel; fiebenjig

bis <wNj%/fuf, boeb berunrer jrürjt. £»a feine «Saftr«
ebene oon givpen gelSmaffen unterbrod;en wirb, fo tann
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man ihn mit bcm Baffffilfc M Dotoma* bergleic&em

£)cr ffi&fftrfaß bort Sevut ijl:gtbar bcr fcodjfie, ba er

ftebenl)tmbevt p| N$ fallt, aUetu bte SBajTermaffe ijl

titelt betrddptlid;.

©icbcntcS Äapitel

(g t b 6 e b e n unb Sulla xi ,t.

Siörb am ertfafennt man jwar niefct langer, aI8

feit graet Sa&r&itfbcrten, allein bte Erfahrungen, bte matt

in .btefer furjen Seit gemacht M,. beweifen binldnglic^,

baf bte 2Sirfungenber erbbeben nid)t nur t;duffg, fonbern

aud) beftig .waren. 2Bt Ufa m$ gdblt.üon 1628. wo

bie erjten engltfd&en Äolomjien ^infamen f
bis 1782,

alfo in einem 3ettraum boV*54 Sauren, mefcr *» fünf*

unb t>ier$ig Srbbeben, unb nacl) feinen ^Bemerkungen fann

man fel;r richtig folgenbe ©dfce annehmen;

„Die erbbeben &erfänbtgen ftcf> burdfr ein ®etöfe, gtetd)

„bemSraufen eine6 langen 33inbeS, ober eines brennenben

f,©d)ornjtem^ 2>tefe,unb a ud[) ^dufer ft&rjen ein r Citren

„unb genjler fpringen auf, SSrunne« unb giuffe werben ber*

„f#ttet £>ie SBaffer befommen eine trübe garbe, unb et*

nmn jlinfenben ®eru$ nacl; ©cfcwefeHeber (©dpwefelam*

,,momaf)u'nb ein al)nlid)er@erud> jieigt an$ großen ©pat

„ten , bie im <San^ entfleben, S&.re ©rfd)ütterungen

„freuten t>on einem inntxn geuerfjeerbe ju fommen, ber
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„bte grbe t>on «ntert.nö* oben gu{;cbt, iwh bcffen {^itpi*

„linte Don SRorbwefl w* ©uboft lauft r bem gluffe 5Ke*

„r t m a df folgt unb ficf) gegen ©üben bis an ben 9 1 o*

„macf, unb gegen Korben über ben ©t Sorenj l)in=

„aus etf?re<ft, unb ft* befonberS an bieÄtcfc
„tung be$ ©ee Dntarto fcdlt. "

SBatyrfc&ctnlt* entfielt btefer ©d^twfettebergcrud^

t>on ben ©*kferfMnf*icf)ten, bte man bei Niagara, mu
tit btm SSette bcS £übfon§ unb in mehreren ©egenbett

t>on Keu.8)orf unb spenfvtaanten unter bem
©anbfiein unb ©rantt ftnbet $JlanUnn aud) beftimmt

annehmen, baß er um ben Dntario unter bem ©ee @rte

ft* befmbet*

2Me «inte bfefe$ unterirbif*en geuettyeerbeS Don

9torbn>e|t nafy ©ubo(l ^dtt einerlei Stiftung mit ber

State ber 2Mantif*en tfüjle na* bem ©ee Sntario*

£>ufe ©leiä^eit j|i wegen ber befonberen Einrichtung be«'

©ee3 merlwfirbig, ©te anbeten ©een ftnb jn>ar groger,

aber nid)t fo tief, ber ©ee (Srte i|i nt*t tieferm |«W
bert, |b& $)tmbert unb jwwnjig guß, unb 49 mehreren,

©reffen fte&t man ben ®rtmb be$ oberen ©ee& 35er

£)nfano Zugegen t$ allgemein fünf unb merjtg bis fünf*

jfg.SSrafieS f^tbunbert unb funf$ig $nf) tief, unb eine

beträchtliche ©tretfe weit fmbet man mit htm ©enfblei

Imubert unb je^n "SraffeS tief feinen ©runb ; unb ba

bieg oft betftaB na^e am Ufer tfr, fo wirb e* Wc&jl »a&r*

föünlicb, t>a$ bat Beden biefeS ©eeS ber Ärater eineö

ausgebrannten mitam i% itm feine Ufer fmbet man

^
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baf)er auü) l;duftg üuIEanifd^c $robu!tc; unb bie go.rm

be$ großen Staate* ober ber ^tytnqj bte ftcf> fajt drück

runb um ben See -jiebt,- ftberjfcftgt ben pritfenben SSeobs

achter ba£ bie platte (Sbene uftt Üliagära ftcb bis in bte

®iitti beS SeeS jDiitarij) erjlrcc?£c, wo e3 burd) bie duI*

fanifcfrcn SBirfungen einjpünf unb Verfehlungen würbe.

#terau$ fann man and; bie Unregelmäßigkeit ber

t>erfd)iebenen Stein ~ unb @rbfd)id)ten unb ü;r Zeigen

t>on 45 bt§ 80 ©rab nad) ber fenfrec&ten Zimt erflärem

£>i;ne 3wctfel erjlrecfte ftd) tiefer geuerl)eerb ehemals bt^

über ben fetomac? l;inauS nad) ©üben, unb I)atte mit

kern ber Antillen ©emetnfc&aff. 3ugletd) nftrb aud; bie

SSermutbung wafyrfdjeinlid), t>c$ ba$ fefte 8a nb t>on 9?orbs

aroertra fid) fpdfer als ber größte 2tyetl ber alten #albfas

gel unbbeS [üblichen 2Cmerifa an§ htm allgemeinen Speere,

ba3 unfere (Srbe bebeefte, erhoben i)at

%tyte§ Kapitel

Sie urfyrttnglicfye Sebeutung beS 2£orte§ jilhna

brücFt eigentlich nur ben ©rab ber.SSreite eint$

SahbeS au$t> allein ba nad) ber 33erfd)teölnl;eit ber

Sreite aud) SBdrme unb Salti t>erfd)ieben fft f fo braiic&t

manben2(u3bru(f JUima üon ber eigentlichen Sem*

peratur ber 2uft.
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SMefe Temperatur |lfi$ta&ei nicfrtHogvon bcr S3refte

ab, fcnbern wirb audf? burcb eine 2J?enge ^cebenumftan^e

bdnmmt. Sc na'c&bem bie Oberfläche be$83oben§ troefen

ober nap, blo§ ober walbfgt ijt, viufyx obre minber bo$

über ber 9ßeere$pfld#e, naä) bem ober jenem $immtl$*'

finebe ju, liegt, biefen ober jenen SBtnbcn auSgefefct tf?,

je nacfybem ift aud; bie Temperatur ober baS SClima ver*

fd;ieben»

Um überbauet über ba$ Älima bcr Bereinigten ©taa^

ten jw nrtbeüen, fo ijl *f,iwtfÖ# merftvürbig, bat in

einem 2anbe, wo bie Malte fo jlreng tfi, benaod) ber

SBmter fpater eintritt aU in Europa* Sei uns x\i unter

bem 45. unb auä) 42, @race ber Srcite taum ber £)?tober

fyalb vorüber, fo fteuen ftcb aud) Giebel, Stehen un$) gro^

fle ein, unb verbannen auf vier bis fünf SKonate bie

frönen Sage» Sn Xmerifa hingegen unb ben vereinigten

©raaren fangt bie bofe Sabre^eit niebt el)er an, als

litrjeäeit vor bemSBintevsgiotfiitium, iß ber Sftitte beS

£>eeembcr6, unb e§ müßten tmi bi§ ölet große SBcränbe*

rungen in ber ßuft vorgeben, bevor bie'mitterndc!;:lici)en

SBinbe bie allgemeine Temperatur dnbern, unb bie mit;

täglichen SBtube überwältigen*

Sie erjle 93eranberung gebt bei ber $erbfb.

Sag« unb SRac&tgleic&e vor, jefw £agc vor ober jeb«

Sage nafy bem £>urcbgange ber ©onne burd) ben 2(equa;

tot. 3n biefer Seit webt fafi allgemein ber Sßtnb von

9t$0oft€n nad) ^orbtvejlen, unb ijl mit SJegen begleitet*

©iefe Siegen bringen burcb bie 2Cu$bünj}ung bie erfte %fe
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Mtylfftg in bie 2Ctmofy!)dre, wt$m% bk §\%t bc3 ©otta

merS gemäßigt, «R* in jSe*€rt>ei LM'ite beö ^atapsfo an

ber 2(tJanttf#en.8uftc, unb bce> Dl)to tm roeftltd;eri ganbe

ber erfie grofi beivtrft wirb. 3>tcfe gftijfc fyürt man in

bcm platten füblid)eu ganbeüber birm $)otomatf unb O^io

ni4>t; im n6rblid)en Sl)cilc aber unb in ben ($ebitgtti be*

forbern fte bie Steife be§ gOfrtil« &bem fte son ben 2fet)mi

bie bttfen Jpulfcn abfiretfen, unb fte fo ben SBirhtngeu

ber ©onne Mo$ jlcffcn* ©e&r balb wirb aber baf ®teid);

gewid;te ber Saft wieber-^crgejfrlit,- inbem ber ©fibweji

unb SBejlroinb ju wel;en anfangt, unb oft fo waxm ifi

all im ©omnier*

Sie 5 weite 23 erdnb e ru ng gefebief)t ben 15. btö

20. Srtobcr, wenn bu Sonne fcfyon 20 bB 25 ©rab fübs

lici) über ben Sfequator fielet 9hm mtyt ber SBinb tfon

9iorbo|ien nad) SKorbwcflen, bringt wieber Siegen unb

bewirf: von neuem 2£u^bnnftung , Äufclung unb %xo%

bei* ftd; bis Äarolma unb Seorgicn erflrecft*

©er -Sinter fünbigtfici) hiermit au\ bem ganzen fefiett

ganbe an. £>urd) tiefen grojt fangt attd) ba§ iaub an ju

weifen, unb baS lebhafte ©rün gebt in ba§ SBiolette, in$

mattt 3ifct){id}e, tn baSSfapgelbe unb ©unfelbraune über,

nooburc^ bteJ&erbjlItd^e 2Cnftd;t t5cr2CmertFamf4)cn Üaubfc^aft

einen wunberbaren Stnbrutf auf: bie ©eele mad)t Set

9?orbofi unb Sttorjtweflwmb »e&en r/duftger ; ber ©üb*

wefiwinb lafit nad) unb bref)t; ftd) nad) heften; bie

Stift wirb ful)Ie, aber btr #tmmel bleibt fetter; bie ©on*

ne fd;eint nodf) gegen SKf&ag warm, unb gegen ben 9los



92 ©^Hbetung Ut t>ereinictcn ©traten

mmbtv fommen noä) fetyone Sage; bie man ben @om=
tner ber 23tlben Indian Summer nennt* .©ieö tjb

wa3 mit in granfreid) ben @t 5DJ a r 1 1 'n § @ont;

tner, unb inj Seutfd) lanb ben alten SBefber

©ommer nennen*

Qline bxitte IBerdnberu ng, bie langer unb

tyarfndöfiger batiert, tritt ge.gen ffinbe SioöemberS ein;

Siegen iinb Sfrdflc werben I;duftger, baSÄaub' fällt, bie

S?dd)te werben langer unb bie @rbe faltet. £)er 9?orbj

wejtwmb faßt nun feflen gfufj, wie bie ©eefab*

xer fagen } aber eS giebt weber S^ebei: nad[) ben Kanging

month ber Cnigldnber, ber $immel ijl Reiter , befonberä

gegen Sterben, unb ber 9iot>ember unb ein Sbeil be3 25e.-

cembetö wed)felt mit grojlcn unb Sbauwetter ab. (Segen

bie ?J(ttte bes 35ecember$ bleibt enblicb SB unb ©dfmee

mSSermont, Wlaine unb 9?eu^|)ampfb ire bie-

gen, unb bebnt fiel; naef) unb nad) bis an baS ßofylanb

tum -9leusg) ort _au& ©er Sanuar bringt juweilen

Sfbauwctter, aber immer folgt barauf ein noci) heftigerer

gh'eji 3ni gebruar fallt ber meijle ©dniee, unb bie

gröfle ftnb am empfinblic^fien ; weites in tymfyl'oanien,

9JJ<m;tanb unb SStrginien gemein ift 3n Carolina bringt

aueb oft ber gebruarben Orangenbäumen ben &ob, weil

bmä) ben ©uboji unb ©übwinb warme feuchte £age

tntitefyen, worauf ber heftige üPcorbwejfrxunb plb^lid)

wieber Ädlte bringt Der SKdrj, al$ bie&it, wo

bie £ag* unbliftac&tgletc&e ftdt> ndbert, tfi jlürmifd) unb

falt , unb bie 9JorbojI unb 9corwefiwmbe werfen

gange SBotfen uon Schnee herunter. $Jlan follte glauben,

M
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baß bie ©onne, bie auf tiefer Seite burdj) ben 2Cec*uafor

vd cber junttfge&f) SBdrmc mitbrachte ;' allein bte 9)iad)t

ber ^orbojiwinbe, bie gortfefcung be$ SRorbwejiroin*'

tti( f
ber je^t jifirmifc&er wirb, unb bte burd) Sd;nee

unb groji wurfad)te Äälte ber @rbe galten ihre 93egeta;

tion auf, unb ben gangen 2fpril burd) iji bie @rbe nod)

fo bieg öll im gjtöq. 9htr in beii erjien Sagen be3

5D?ai3, fangen bie SSalbbäume an auSjufc^Iagen-, utit

jwar m SSirginicii unter bem 36. unb 37. ®rabe. ®ie£

iji um fo fonberbarer, ba ftyon in ber Sftttte bc§ 2CpriI8

bte ©onnenjiratylen im SRittage eine unerträgliche $\%t

t>erurfad;en> unb_ ber Uatcrfdjteb ber Sabre^eit mit jfe

naba nifyt je^n Sage betragt 23or bem 15. SRai treiben

liier wie in Shtebed bie Baume, wenn faum fett 25 Sa-

gen Schnee unb @iö weggetöaut finb, fo ba$ bie ^r,efd

jeit fidb mit einemmale auf einem Bfyauplafye üon 300

^mj. Heilen jeigt , unb aiieS grün ober äfleS weiß

mac^t ©a^er giebt e£ in ben vereinigten Staaten feinen

grüölingf , fonbern bie StetitV gebt »cn ber etn#'nbltd)|ien

•Äälte fd>nell jur beftigften SBdrme über, unb jwar unter

ben bizarren 9iebenumfidnben etncy fe^netbenben falten

SSfinbcS unb einer aerfengenben Sonne, einer SBinter*

lanbfcfyaft tmb eines Sommerbimmelcv ©0 wie e£ ein*

mal angefangen I?at ju grünen, fo gebt e3 reigenb t>or?

wdrt§. 2Cuf bie SSlöt&e folgt bie grud)t, bie geftyrcin*

ber reifet at£ bei uM. ©0 wie bie Sonne hbijex jleigt

unb baS fejle £«äb erwärmt, fo werben auü) bie Storb?

eji i unb 9torbwe|lwinbe Dort bem Süb ? unb ©üb?

wejiwtnbe t?erbrdngt; ber Suniu^ iji fel)r warm; ber

SultuS bringt fcäuftge ©ewttter unb iji no<$ warmer; im
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tfugujl tmt> September ifi bte £t$e am brücfenbjlen, weil

|ier meijientfceilS SBinbjHae feerrfcfyt; nnb n>enn es in

einem biefer SSonate t>rci SSBoc^cn trodfen bleibt , fo Wirb

bu&i%e fo jtarf, ba|, uue Selfuap, Sfufb u. a< meljr

tterju&etri
, in ben Sumpfen unb SSSdlbern gener aus*

brtd;t* Sd; uüfl'bicfe Sntjänbuiig oon freien StücFen

weber behaupten nod? «nbcrfpredjen, allem itl) glaube,

tag biefe Srdnbe errtroeber.burd) ben sBHg entfielen, ober
'

burd) bie 9iad;fdf|igfeit ber SKeifenbtn , bte bei ibren

9ta$tuwl;en.iri bm SBdlbem mit btm geuer ,fc};led)t ums

gelten, ober bei ü;rem SBegreifen e£ nic&t auSIöfd;eiu

enbltd) Fontint bte Sag ? unb 3]ac!)tgleicbe, nnb

alle bi3 je|t befd/riebenc ©rfdjeinungen fangen wteber

an, pmr mit einigen Xbirecbfelungen im einjefoen,

aber gleichförmig im Allgemeinen*

Snbeffen ffi e$ bod; n>o$;l ber SDtjtye wertf, bie »ers

fd)iebenen grfc&emui.gcn in ben 9torbameriFam'fd;en

<&taatm in Siutfficbt ber Temperatur naber fennen in

lernen , vdoju fofgenbe SBemerfungen et\x>a$ beitragen

fönnem

i) 2)a8 Ältma ber tytlantiffytn Äüjte ijl

Am 2B in ter f alte r unb im (?om nur x&ixs

mer als bie Sauber t n (£ u r o p a , bie mit
berfeiben einerlei parallele ijaben.

Sn bem nerblieben Steile t>cn3?eiu<Englanb, unter

einer SSreitc fcon 42 bis 43 ©rab ijl nacb ber a?ergleiebung
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üerfcbiebener 2kobad;tungen ja (Salem unter bem' 42

°

33'' bie !/iki)jle SiäUe 195 utö bie t)fcb(ic SBdrnie 31 J atjo

ein ttnterfd)ieb oon 51°-, ba in Slom bcr Untcrfd;tcb nur

24° , in SKarfcifle 290 unb in fabua 39° fjfc

3n ben (Staaten t>on *JK a t n e , 33 e r m n t , 9? e u*

v£>am})fl) tre nn'o S9?affacl;ufet3, bie gtt>ifd>en bem

42. iijiÖ 45, (Stabe liegen, imb mit bem mitfuglidien

granfreid) unb nötbiid)m (Spanien übetein fommen,

liegt gen>öi)nlid) im SQBfnter brei unb t>ier üJBonate Scimee,

fo baß man auf. Schlitten
' fahren. faum £Zm&~$£fy&m$*

meter fallt bann oft auf 8/ 10, 12, 14, unb 18 Qito'b

abrDCChfetnb unter ben, E'ispunft, ja f5Höiam6 fal) e#

am gttjje ber grünen ©r&frge 26 ©rabe unter 9iUlL

SSeiter naefy Sorben, atfö in St&naba', unter bem

46, un^47i ©rabe ber SSreift i bäi'' mit bem aiitt^n

granEreid; überein Fommt, liegt ber Schnee fe;l;S "®o~'

natc/ ucn ?cofcember bt3 2tyrt{, oft tuet bi§ fect>S g|tp

l;ocfy unter einem fel;r Reitern <$imml unb bei fefyr troef^

ner guft So 1 ft e$<au<$ gegen £Utebed£ Ijin, u>o ba§

Sfycrmometer gen>öl)ntid) 20 unb 24 ©rab unter 91ull

fallt. S5ct Montreal aber, über S.uebecf liegt ber

<&ä)n?c piKi SETJonale weniger, unb bei Niagara noclj

weiter über Montreal, liegt er nod; jwei SÄonate

weniger.

Sn ben Staaten von SRatne, Vermont, $lexu

vf)anvpfl;ire u'; f. W; ftetgt bal S^ermometer wdl;-

renb be£©ommer~©ot)iitiumö in fed;S bis fieben.2Boa;en

—
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21 unb 22, ja 24 unb 26 ©rate, unb feiten t>erget;t ein

3«&r,' wo e3 in ©alem vM)t auf 30 unb 31 ©rab

fteigt, tt>c(d)e6 bie Temperatur beS $erftfcf)en SÜfWb«-

fenS unb ber 2£rabifcben Sofien i'fh 2Ba3 aber ^u be^

wunbern tfi, fcen SLucfW-dE biß an bte $ubfon$s35at, bei

bem gort SJorF unb 2Bdle§, unter bem 59. ©rabe ber

SSreite, ift roäfyrenb brei bis ttier SBocfyen eine -g)iJ^e yort

28 bis 31 ©rab, bie
t
um fo unerträglicher ift , ba ber

.Körper niebt bavan gewöhnt i|l, unb ftcb entn?eber gar

fein Süftcben regt ober ein warmer , feuchter, ©übimnb

wehet 3m SBinter fungegen fallt baS Sbermometer 30

unb 32, ja bei bem $oü S3?dle6 37 ©rab unter ben Wifs

piinit, ba$ einen Unterfd)ieb von 60 bi§ 66 ©rab SJeaus

mur auSmatyt.

3n ben mittlem (Staaten, als im fublicben Steile

txm Seu?@Wf> ganj ^cnfplDanien, KeusSerfcp- wnb

Sftartlaub battert ber SBhiter nid)i \o lange, tjnb ber

©ebnee iß auc^ minber ^duftg unb anbaltenb* (Selten

bauext er brei 2Sod;eri, allein bie Ädlte ijl nichts be$o

weniger empftnblicb*

3n 5)^) tlabelp^ta, unter bem 40* ©rabe mnu
ger fünf ^Stinuten ber SSreite, n>eld;e mit ber i>on 9Jtas

b*ib# SJalcnce unb Neapel überein fommt*j, fällt

*) 2) (es tft nidjt gans richtig, benn bie Sieite ijt t>cn

sp&ifabetp&i« . t . " . . 39° 56' 55"

sj)? abrt b 40 25 18

SSalcncta (in ganten) . , 39 15 —
SBaUncc (in granfretd;) 44 55 59

Neapel » . . . . 40 50 15

folgte Hegen biefc Drte ntct)t unter Gleiten parallelen.

2C, b. &

^
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in jebem SBinter ba§ Sfyermometer bi$ 8 unb 10 ©rab

linier 9hill. uno in Den betbcn SBintern 1796 — 1798

mehrere Sage hinter einander auf 17 unb 18 &xab unter

9?u(L Srofc ber Bewegung eina* ^lutl; von fecf>§ §ufj

$öfye fror ber SMaware, acht bunbert &oifen breit, in

vier unb jwansig ©tmiben 51t , uno noct) jegr tft er in

jeoem SLMnter brei, vier unb fünf 3Bod;en ein ober jroeis

mal äuge.frcren ;. benn in jebem SBinter ijl jroei bis breis

mal Sbamvetter*

3m ©ommer hingegen fleigt baS Styermometer oft

auf ben 25, @rab, unb bte £ii3e i\t fo unerträglich/ bag

von SKirtag an bU gegen fünf Ut)v alle ©trafen leer ftnb,

unb bie mel;rjfcn.(§üitt>ol;ner tfyre ©tejle galten. £>te

^)i^e tfi bejlo unerträglicher, ba ftct> befonberS brei

©funben nad> bem Sfötttag fein Süftcfjen regt; unb bie

Suft mit vieler gfeuc&tigfeit gefcfitvangert iji

JDtefe (Stfreme geben für bie vereinigten Staaten

eine S3erfcl;tebenl)eit von 46 bis 48 Oraben R. , unb nad)

bm SSemerfunge'n beS 35oftor. 9c uff; fommt bieS mit

9)efin überein, fo wie man im allgemeinen finben

tvirb , baß 9?orbamerifa in ben mefyrfren gdlien mit bem

n6rbfid)en ßl;tna unb ber Sartarei überein fommt.

Sn ben fübltcben Staaten, als SStrgtmen, bte bets

ben Carolinen unb;@eorgien x>erl)dlt fid> bte25auerunb

3(uöbel;nung beS grojieS regelmäßig wie bie Breiten;

ber ^otomaef, unb nod) genauer ber §)atap$fo mafyt

gleid)fam bie ©ranjluue* $ier febneibet ber ©cpuee

SSolnep* ©
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ab, unb ber 3£eifenbe, ber t>on Sorben tommt, «nb

btä^er nichts als ©dritten f4%> fte|>t feine ©pur mef>t

batton , fo balb er ben SSerg an befen §uße ber 9)atap3f0

fliegt, $ei*untergefiiegen ifi. hingegen wirb eineit Sjjo*

nat t>or bem ©ommer* ©oljlitio bie $ifce fo groß , baß

t>ier Monate binburd), befonberS $laö)mitta$§ ba$ St)er^

mometer jtt)ifd>en 22 unb 24 ©rab über Sftull jtefyt, n>ek

$e$ mm Unterfcfyieb fcon 32 bis 34 ©rab gtebt

Wlatt wirb bemerft $abm , t>a$ biefer ttnterfd?ieb

t>on 9^orb na$ ©üb ftd> sermmbert 3n ber #ubfon§;

SSai betrug er 66, in gjfojfac&ufet 51, in ^enfefoamett

48, in Carolina 35 ober 36, unb gegen benSßeubes

freiS 18 unb 20 ©rab.

S$ muß fyter no$ bemerfen , baß bie Sttelereologen

gewobnlid? bie mittlere Temperatur baburd; beftimmen,

ba^ fie bie Summe ber beiben (Sytreme abbiren, unb fte

tytihn. 3um 93etfpiel bie ßrtreme fcon ©alem füib

19 unter 9lull unt> 30 über 9lutt = 50; bie $dlfte bat

t)on = 25, ba§ 6 ©rab über Sftull, al§ bie mittlere

Temperatur giebt Mkin bie 2tt>n>ed)felungen ber Sem*

peratur folgen oft fo fc^nell in timm Sage auf einanber,

ba^ faum in bunbert Sagen bie Temperatur einmal auf

biefem aufgerechneten ©rabe jle^t

2) - JDtc täglichen SSeranberungen finb

ftdrfer unb plofclidjer an ber Ittlantu

ftyen Äüjie aU in (Suropa*

•^
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£)ie augerorbentUcben 33erdnbenmgen binben ft<$

triebt ön bie Sa&reSgetten, fonbern folgert oft plbfyliü) in

einem einten Sage auf etnanber- 2)ie$ bemerft mau

befonber3 metyr in ben SÄtttelfiaaten, aU in bem fübli*

cbeniftett^orf, unb ganj 9>enfplöant'en, unb jnwr metyt

im mebrtgen Sanbe, als auf Sergen* 35ie Urfactye ba*

i>on tjl wa^rfcbemltcl) bie, weil bte SRttteljlaaten jwifc&en

jwet entgegen gefegten Ätmofpfydren , ndmltcb bem $ol

unb SBenbefretfe liegen, unb alfo gleictyfam ber <&ü)aus

plafc fmb, wo SBdrme unb Ädlt? im bejidnbigen Äam*

pfe ftnb.

35er £)oftor Stuf^ fagt: „$enft;lt>amen |**t alle

„JUtmaS; bte gtö&lmgSfeuc&ttgfett t>on dnglanb, bte

„(Sommerte fcon 2Cfrtfa, ben #erbji&immel Don 2ie*

„gVpten, bte SBmterfalte t>on Norwegen ; unb wa3

„am befcfm>erlicl;ffen ijl, oft alle sufammen in einem

„Sage.

„2)tefe 2fbn)ed)felungen ffnb gleich f)duffg im SBinter,

„wie im ©ommer* £)ft bringt ein ©übs unb ©übofi*

„tuinb im SBinter plb%iiü)t$ Sauwetter, ba§ 2l;ermo*

„meter ffceigt auf 10 unb 12 ©rab über üftull, imb bte

„SBdrme locftbieSlfit^enbeS^firfid^baumeS^erDon Qben

„fo plo^ltcf? bre^et fiel; berSBinb, nacb #lorbojl unb ^orb*

„wefi, unb bringt wieber eben fo jkrf groft £>ie 2(b?

„tt>ed)felung ber Temperatur im ©ommer ijl ntct>t minber

„formell* 2tuf bie £ifce be$ SageS
, folgt fafl jebe m<Z)t

„bie empfmblitfrjie Mite, unt> wenn ba$ Sbermometer

„Sftacfymittag auf 22 ®rab fie|)t, fo fallt e$ gegen tbenb



lOO ©cf)i(bemng ber t>ereintßten (Staaten

„immer auf J5 unb 16 ©rat). Sn bem cbern ^Penfyba*

„uien hingegen, gegen bk Quellen bes ©oefuana tjt bte

„Äälte im äE tnter bejldnbtger unb bie «jßige im ©ouimer

„weniger fcefttg*"

<|ben ba& ift and; ber $a1l an ber Äujie t>on S?irgu

nien unb bett beiben Carolinen. 3)aS &f)ermometer

roecfyfett oft in einem. Sage, bee> ©onnnerS fon?ol)l al$

be3 SEtnterS um. 8 Wo 10 ©rate, ja bisweilen fogar um

12 unb ig ©rabe*

83on ©at)anafy fagt $enr9 (§KB, baff er bei ber

$ub fon 3 s §Mt aEe «f limate in einem 3al)re, bort aber in

jwolf &tunben empfunben. l)abe.

Sie nüiblicl;en Sänber ffnb biefen 2(fcn>ed}felungen

nifyt nmbcv au^gefefet , nur befielt ber Untetfaneb bat

tin, bafi in ben fublid;en (Staaten bie Temperatur

\>on ber Sbärme jur Stalte übergebt, in ben nmblifym

Staaten aber öfterer x>on ber Aalte §ur SBdtme*

Sei) |abe bemerft, baß Don glotiba bis nadf) Äanaba

unb &ie'#ubfom>s83ai eine gevtnffe Harmonie in tiefen 2lb;

vx>ed)fc(imgeit ift, bie auflben SBinb öon 9iotboften unb

Slorbwejlen nacb ©üboften unb ®üb , fo gef)t bie Matte

in SBdrme über; unb umgefef;rt gef)t bie SBdrme in

Aalte über, wenn fiel) ber SEinb^ üon ©üb unb ©üboji

nafy Storbofl unb Scorbrceji brei;t*

3) £)a$ Älima be§> 0|t^ unb gjHfftfipibefc
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?en£ t(l in einem Staum »on b r et ©raben,

nid)t fo Ealt als baö ber 2Ctlantifä)en Äfifte.

<3cJ>on Sefferfon tf biefcr fonberbare Umffanb aufs

gefallen, unt) er faßt batübet: „wenn man t>on £Dfien

ijttaC| SBeften ge^et, fo wirb ba6 Mma fället , aB.tn

„ber 9tdbe be3 SRürbpoiS* £)ie$ bemerft man, wetvt

,,man von benjenigen ®e$en\)en, bte ben %Ue$an\)$

f,§e*en Djlen liegen, M§ auf ben ©tpfel betreiben, aB

„bem j^$fittt fhsftft jroifcben bem Öcean unb bem Sföiffu

„fm fommt ©etyt man tyingeqen von ba unter ber

, f
nämtid)en S5rette gegen 2Bejten blf an ben S^fjtfqn, 'fo

„wirb ba$ Älima warmer. Sie? beweifen ^flanjen itnb

„Spiere, welcbe t)iet febr gut fortfommen unb ftcb fcer*

„mehren, aber i\i^t an bm Stuften. 3Cm SSifftfjtpi fm*

ffbet man ÄatalpaS bt£ pm 32. @rab ber Stette, unb

„9tobr (roseaux) bt'S jum 38* ©rab. Unter bem 36.

„®rab ftebt man felbfl im Sinter am ©ctoto 9)ap<u

„geien-" — '

Sftacb ben Beobachtungen, bte tcb auf meinen t>et?

frfnebenen Steifen über bte Semperatur -mm Jtentuf^

unb bem Qfyio gemacht fyabe, fanb tcb foIgenbeS:

35er SBinb fangt gegen ba$ ©oljiittum an , unb bte

2?r6jle geigen ftcb erji fed?3 bi§ Rieben SSodjen barnacb-

£)tefe ftnb nid)t anhalten*
, fonbern e3 fommen oft ha?

5tt>tfcben warme Sage. ®a$ SEbermometer fallt gewobn^

lid) nvd)t unter 5 bis 6 ©rab unter StolL 3»ar jetgen

ftcb febon im Dftober einige $rojie, allein fte Ratten
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ntcfyt an; erfi gegen ben S^nuar gefd>tel>t bte^» SFctm

friert bai SGBaffer , bleibt aber nid)t langer als bret hü

fünf Sage gefroren , fo wie aud) ber ©cf)nee nic^t langer

ald brei, ad)t U§ jc^n Sage liegen bleibt

2)er grül)ltng bringt bei 3?orbofl unb STCorbweft

SBtnbe, Siegen, unb bierjtg Sage nad) ber Sag * unb

£Rad)tgleid)e betätigt ftd> bie SBdrme* $n ben atyt

bis je|tt 2Bod)en, bie auf ba$ ©ommerfolfiitium folgen,

iji fte am t)bd)\lm, unb ba$ Sljermometer \)ält ftd) immer

jn?ifd)en ben 26* unb 27» ©rab über 9?uQL Sn btefer Seit

giebt e3 faß tdglid) 'am D^)to Qdervittet, bie balb burd)

einen ©üb; unb ©übwejiwinb, balbjburd) bie %u&

bünfiung be§ f?lujfe$ unb beS großen SBalbeS ^erbeige*

fpfytt unb erjeugt werben, unb bie eine brücfenbe £ifce,

bie aud) ber Siegen nic&t milbern fann, bewirfem £)er

Siegen fäüt jwar gletdjfam in ©tromen üom vf>tmmel,

aüein er lofd>t nur auf einen 2£ugenbltcf bie ©lutl) ber

©onne* 2Me $ifce wirb nad) bem Siegen eben fo jiarf,

25ünjie ffcigen auf, bie am SSRorgen einen biefen S^ebcl

bilben, ber ftd) in SBotEen jufammenjiel)t, unb ein neu^

e$ ©ewttter erjeugt 35ie 2Bdrme be§ §lu£waffer$ i(t

14 unb 15 ©rab über 9luU, bie $lää)te finb jtill, unb

nur jwifdjen ac&t unb jefjn U^r be$ Borgens ergebt ft#

ein leichter 2Beji obet ©übweftwinb, ber ftd) aber gegen

tner Ufyr 9laü)mitta$$ wieber legt Ueberljaupt iji ber

©übweflwinb in allen SafyreSjeiten ber fyerrfcfyenbfie,

ber fyduftge Siegen in$ £)l)totf)al fünf btSj fecfyS SieueS

breit bringt £)aS anbere Sanb hingegen ijl oft brei

SKonat tang ganj trodfen, unb bie 5>flanjer baben ben
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Serbruß von t(;rer (Seite in Der Suft einen glufi t>on

Siebein, 9Jcgen unb ©wittern ju feben, ber eben fo genau

feinen Sauf bdlt, all einer auf t>er Crbe, unb fein S3efc

fen nid)t überleitet

©egen bie ^erbjfcSag* unb Sftadfjtgleidfje fommenbie

9?egenburd> ben Storbojl, ©ubofl unb auty 9loxbroe)h

winb. 25ie £ül)le, bie fte verbreiten, «jl ein SJorbote be§

gro|le§, borf) tjl ber ganje £erb|t Reiter unb temperirt,

unb ber fdjönjte von allen brei SatyreSjeiten; benn in

ganj 9?orbamerifa ift fein grübling,

©0 iflbaS Älima von Äentuft unb tn bem gan^

jen£)f)iobecFen befd?affen, unb man mn$ fd)on jiemlid)

weit naä) Sorben fommen , el>e man eine merftic^e 2Cb*

dnberun^ ober Uebereinfrimmtmg mit ben parallelen a%

ber 2ttlantifd>en Äüfie bemerft Auf ber £6be von 9? i a-

gara, bie bodj ber l>od>fle tyuntt ber platte iji, bleibt

ba$ Slima no$ fo gemäßigt, bag bie Stalte ni$t langer

als jwei Sftonate mit einiger Strenge anmalt, vootutä)

eigentlich bie Stehet vor ben yiitieauö einige Ausnahmen

mad)t

$lad) ben SSefdfrreibungen , bie man mir von ©enefte

gemacht f;at, fommt bprt bie SBinterfdlte gar nityt mit

23ermont unb 3leu^amp)i)iu, bie bo$ unter ben näm-

lichen parallelen liegen, übereilt, bejio me^r aber mit

bem brei ©rabe füblicfyer liegenben 3)l)tlabety!;ia, Sn bie;

fer ©tabt friert e$ in jebem Sßonate be§ 3a$re£, ben ein;

gigen SuliuS aufgenommen; unb um bat ndmlicfye an^
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treffen, muß man bis jum fiieketi Sreiba m ©enefte

unter bem 43° ber Sretie hinauf gefeit, bis eS enblid) bei

2Cibani, ben Sergen bfttid) , alle SOlonate friert, unb

man weber ^ftrfd;en nod) ltrfd)en sieben tanm

SKontreal entließ Hegt unter bem 45 20' ber

§3reite , unb bod) tfi bie Mite bei wettern nid)t fo jtreng

unb ant)altenb, al§ in ben feilen von Wlaini unb

2C f ab ien, welche ben -'©cjbtrgen oflliä) liegen, ©elbjt

ber ©dmee bauert jwei SRonate weniger als ju Sluebecf,

baS bod) tiefer am gluffe liegt

,

Tl> 2Kejranbet S9fadPenjte I>at tn feinen mterejfan*

fen Steifen in baS weflliel)e unb norbwejlltcfye jÄmerifa

ttiel £3eIeI)renbeS über biefen ©egenjknb gefagi, fo -wie

and) Wt.®d)a\v. itytexex, ben id) 1797 hnnen lernte,

t)atte jid) breijefyn Safyre in ben entfernteren ^läfyen, wo

^Pel^anbel getrieben wirb, aufgehalten, unb id) war (0

glüiftid) , mehrere 2£uffcf?lüffe t>on tl;m ju erhalten , beren

fRefultate id) £>ier mttti;etle*

„@ef)t man #om obern ©ee weftlicf), btä an bte

„©toni = ober £fcl)i,pewaneS s ©ebirge, unb bann

„norb$id)r bis ;$um 72. ©rabe, fo trifft man ein Sanb an,

„baS buxd) bie Äanabeufffd)en ^eljfydnbler befannt tfi.

„$ter ^>errfrf>t nun ein rau^eS, auf erfi firengeS Älima,

„gerabe wie in Sibirien; ber SSoben ifi im allgemeinen

„eben, unb enimbex ganj oon S5dumen entblößt, ober

„nur fpdrlid) mit oerfrüppelten JBdumen befe|t; überalt

„finbSeen, SKordjIe, unb eine Stenge fliepenberSBaffer.
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„£)ie fdltejicn SSinbe %m 9?orbunb befonberS fconSJorbs

„wejl, xoütycn ofjne 2Cufbören , unb t>om 46 au tji

„b t c 6* r b e b e jl d n b i 9 9 e f r r e n* fSrn ben mefyrjlen

„£>aubel$pla£en, bie gtx>tfcl>en beut 50. unb 56. @rabe

„liegen, l;at mait baber aud) bte fef>r uütl;wenbigen SSrun-

„neu nid)t graben formen* SR* @f)aw wollte im SußttS ^u

„©t* Äügujlin, fed^efyn Steuer toon'ben ©ebirgen,

.„einen SBwnnen graben laffen, aHein bei bem britten

„gup Stefe war bie (Srbe gefroren, unb je tiefer man

„fam , be|?o harter war ber groft, fo ba$ et in einer

„Stefe oon jwanjig §up üon ber Arbeit abliefen mu$te. u

Sie (gngKfc&e Sngem'eur Siobfon, ber i745be^^ort

® a [ l e i an ber £ubfon§ sj Bat anlegte , erjdfjlt

:

„2(B er im Monat September ijdtte einen Brunnen

„graben wollen, wäre bie (grbe fed>^ unb breißtg Soll

„burd) bie vorige SBdrme aufgebaut gewefen* hierauf

„wäre eine ad)t 30II llarfe ®djid)t gekommen, bie fo fcjl

„wie ein <&iein gefroren war, unh batuntev eine fanbigte,

„jerreiblid)e , eifrgte , troefne @rbe , in welcher feine

„Sobrer fein SBajfcr ftnben fonnten , weil, wie er fagt,

„wegen ber Aalte bie Dberflddje be3 SBafferS bejrdnbtg

„friert, woburd) e'§ umnoglid) wirb, unter ben $unft

„§u fommen, wo bie ©ommerwdrme ba$ SSaffer auf;

„t&aut"

I

gbuarb Umfreüiffe, $aftor ber^ubfom^Äompagme

fcon 1771 bi§ 1782 t>erft"4>crt:

, Mitten im ©ommer, wo bo$ bie SBdrme %iemtid)
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„f>o$ tft, tfyaut bie <5rbe, wo feine 95dume flehen, nur

„t>ier ©nglifdje $uß auf; wo ffe aber *>on elenben, t?oit

„gtoft aufgefangenen giften, baS .einzige, n>a§ fcier

# ,t>egcttrt, befd;attet wirb, tyaut fte nur swei guß tief

/,auf," *)

55tefe aujfatfenbe 2}erfd)iebenf)ett be§ Ältma* bet

ffdnber , bie bm 2Cttegratt>S wefl(i$ unb bftiid) liegen,

,

faßt ffd) bielleicfytburd) bie verfangenen SBinbe erfidren,

t>on welchen im folgenben Äapitel gefcanbelt wirb»

*) ©er SBerfaffer beruft ftdb l)ter auf btc «Bemerkungen , welche

©melin, Dallas u. a. über ba§ fefte Sanb »on 2Cften

gemocht Ijaben. oben fo füijrt er audf) ben berühmten 2lme*

rtfamfd&en SÄetfenben Ceb*>arb an, ber oon gafuröf un*

ter bem 62jten ©rabe ber «Breite öetftd>ett, ba(j in einer

SEiefe t)on fed^ia, guf? btc @rbe immer bdrter, gefroren |fep,

je tiefer man fpmme. @r »ernurft bafjet SSüffonS 4?9P<>=

t^efe von einem Central * geuer ber drbe.

3Me (Srbe, fagt er, ift eine .Jrpftatttffrte falte sföafFe,

beren £5berflldd)e Wo? burd) bie ©onnenftrafylen erwdrmt

wirb. Unter bet tyifytn 3one giebt ber erwärmte SSoben, bet

nid)t über bret bi$ wer SEaufenb £oifen tief ge§en fann, für

ben mittleren ©tanb be§ SbermometetS 14 . ©0 wie man

weiter nadj Sorben f'ommt, »erminbert ftdb naefy bem um«

gefeljtten SSetljdttniffe bet breiten, bie Södrme. 3n 33ir*

$inien ift fte ii° , in ^)btlabelp^ia 9 , in SRajfac&ufetS 7 ,

in 83ermont 5 , in £anaba 4 , unb enblicfy ber @i§punft

unb norf) barunter. SBenn alfo bie ©onne einmal unfetn

armen Planeten »erließe, fo würbe fte enblid) aus einem #au*

fen @i§fdbotten befte^n, unb ii)re legten §3ewof)ner wetjie

SBäre unb GNqutmaus fe*>n. tfnra. b. SS.
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tlebrigenS $at man feit einigen Sauren bie SBemer*

fnng gemacht, bap ftdfr in ben vereinigten (Staaten ba§

Ältma 5um S^eit fef)r merflidf) anbete, unb jwar in ber

$laa$e f als ba$ 2anb von £o!j entblößet unb urbar ge«

mad)t wirb*

Siancurt fagt: „in ganj Samba bemerft man,

„ba§ bie $\& be3 ©ommer$ heftiger unb anfyattenber,

„bi* Mite beSSßinterS aber gemäßigter wirb,"

SR. 3. SBiUtamS fagt in ber ©efd)id)te von 23 et*

mont: t,aU unfere 33orfaf>ren in dleu = Snglanb an!amen

„fo war bie SBitterung unb Sa^reSjeiten gleichförmig

„unb regelmäßig, ©er SBinter trat ju @nbe Covern*

„ber§ ein unb bauexte bi§ in bie SÄitte be$ gebruarS, in

„welcher Seit eine ijelie trocfne Aalte ofcne große #bwed>*

„feiung, fyerrfrf>te. 9Ätt bem %ebxuax cnbtgte ber 2Bin*

„ter, unb ber gtül>ling naf?te, o&nc plöfcltc&e Abwerfe*

„Jungen ober Uebergdnge von bet Ädite jur SBdrme,

„unb lieber von ber SSdrme jur Stifte* 2>er ©ommer

„war fel)r f)eiß unb brucfenb, aber er fc&ränfte fiel; bloß

„auf fed>^ SBodjen ein; mit bem September trat ber

„#erbji ein, unb mit bem ünbe beS 9Konat$ war alles

„eingedrnbtet Se^t fielen bie ©ad?en in Tceu - ©nglanb,

,,ba$ feitbem bewohnt ifi, ganj anberS; bie m$xe$hti*

„ten l)aben ftd> gdnjlid) gednbert, bie SfSittertmg ifl ver*

„dnberlid) , ber SBinter tji fürjer , unb wirb buxä) plofc*

„lidjeS, jiarfeS 2,&auroetter unterbrochen, £)er gtö&lmg

„bringt eine befidnbige 2£bwed)felung von ber SBdrme $ur

„Ädlte, unb von bet Saite jur 2Bdrme, bie für bie 33e^
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„getatfoti duperft nac&f&eitig tfi; ber (Sommer tjt mrf)t

,,ju fnup, aber er bauert langer; ber #erbjl fangt fpdter

„an unb enbtgt aud) fpdter, unb mit ben ßmibten wirb

„man nid)t ef)er fertig ate in ber erflen SBoc&e be3 9?o*

„üemberS; gegen beS @nbe beS 2>ecember£ betritt enb-

i,lx6) ber SBtnter feine rau^e Saufba&m"

3?on ben mittlem Staaten fagt ber 35o!tor

Stuft: „nacf? ben trjdpungen ber Itttm fyat ftd) ba3

„fttima gedubert ®aS ftrüföabr ift fälter, ber J&erbji

„langer unb warmer, unb bds S3te|> gebt einen SSBonat

„langer auf t>ie SBeihe , bie ginffe frieren )>dter ju f unb

nbkibm füttere 3ett mit @i3 bebeeft"

dben fo fagt Sefferfon tton Sirgtnien; „<§S

„fämnt ba$ unfer.ÄKtria fiel) febr mextliä) »erdnbert fcat

„<5ebr alte ^erfonen t>e.rftd^ern, ba$ #i|e unb Ädlte

„fuf> wrminbert fcabe*"

3furf) mir ftdt man überall, wo iä) au\ meinen ffteu

fen in ben vereinigten (Staaten fyinlam, ba$ namlifye

»«fiebert; am jD'^io'y- bei .©atttpoKS, bei SBaS&mgton

in Mmtuii bei granffurt, bei gerington, bei Smctnnatt,

bei gouiätnlle, bei Niagara, bei 2tlbani fagte man atige^

mein , baß ber © o m m e r langer, ber $ e r b jl fp ä*

ter, bie @rnbten weiter ^inauS^ ber SB tnter

für^er, ber Bfynzf nid)t fo l)ocf)unb an^al^

tenb
r
aber nid) tä bejio weniger äujjerjt fal.t

wäre. Unb in aUen neuen Anpflanzungen t>erft'd)ert

man t ba$ biefe äkrdnberung nid^t jlufenweife, nafy unb
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nad) fortreiten, fonbern fc&nell unt> faß plo^id; ein?

treten, fo wie bad Sani) tum SB'a'fb entblößet wirb,

25ie Urfacbe biefer äSerdnbenmg glaubt g* 3Bü*
liamS barin ju finben f ba$ ba$ Jpol$ auSgerobet, ber

SBoben urbar, unb in ben SBdibew große 23lößen ge*

mad;t worben ftnb* @r fagt

;

rrSnaßen ÄantonS, wo ba$ #ofj auSgerobet wirb/

»um ben 33obcn urbar ju machen, befommt bte 2uft fo*

„wof)l aB bie @rbe in jwei ober bret Sauren eine ganj

„anbere Temperatur. Äaitm f;at ein Äotoniile einige

„SWorgen $oi$ ausgerobet, aB ba$ Unb, ba$ ber$i£e

„ber @onnenfrraI)lea bloß gefteat ifi, bie gebn Soll tief

„einbringt, um fünf ©rab warmer ijl, at$ ba$ mit

„$olj bebeefte ganb*

„2)ie SBdrme ndmlicf) , bie nun ber bloße 33oben um
„41 ©rab mel;r erhalt, Üjeilt fiel) ber Suft, mit ber er

,,in Serübrung fie&t, mit. 23iefe erwärmte gitfc ffeigt

„auf, unb macl)t einer anbern 9>lag, bie au$ bem SBalbe

„fommt, unb fo t>ergropett fieb "bie Mffie ber SBärme*

„SMefe Bloßen bewirfen bie 2Cuöbünftung beö SBafferS

„unb bte &rocfen$eit be$ Bebend wie man täglich in allen

„feilen ber Bereinigten Staaten bewerfen tann, wo

„S5dcl)e unb ©ümpfe öertrodtnen. üben fo bewirfen ffe c$

,,auä), baß ber ©äntee mc|tme|r fo t)dufYg iji, unb aufy

„niefct fo lange bauett & fmfe nou; ntc^r fjunberi Saft-

„re, baß Steitsgnglanb 00m Sbmmbfa bi$ -Anfangs-

„SÄdrj, alfO'brei SSonate, unttnterbroa;en mit ©$aee
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„bebecft war, ba3 au$ nocfo. ber galfijt, wo SBafbtmg

„ift; wo aber ba$ Sanb urbar ift, bleibt ber ©cfynee

„weber fo lange liegen, no$ ift er aud) fo £o$*

„gnblt# ifi aud[) baburcfc eine 2Cenberung in ben

„SBinben gefd^em 25er alte, f)errfd?enbc SBejiwinb

# ,fd)eint mit jebem Sage immer meljr Don feiner (Betoait

„ju verlieren; bagegen greifen bie Sjlwinbe immer mefcr

„um #$ SSor funfjig Sauren fpürte man ftc faum je^n

„bt§ breijetyn SteueS üom STOeereSufer, je|t empfütbet

„man fte oft im grufyja^r fteben unb jwanjig Steuer

„vom Dcearn"

Züein biefe 23erdnberung be6 $tima tji naty ben

JBemerftmgen be$ ©oftor Stuft) für bie vereinigten

Staaten nifyt fcort^tlfjaft „£>en 2üi$robungen oe$

F^oKjea, fagt er, ber Urbarmachung be3 2anbe3 unb ber

„2£u3tro<fnung ber ©ümpfe (Sivamps) folgen galltcbte

„§ieber; ©ntjunbungen aber, bie fonfi bie einigen

„ÄranfReiten waren, ft'nb jefct wen/g betannt ©n Se*

„wei$, baf eine große 33erdnberung in ber Steinzeit ber

„2uft, bie fonji me^r ©auerjloff enthielt, fcorgegans
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$leunte§ SCayitel

on ben Sßinbcn,

35te Unbeffdnbtgfeit ber 2ßinbe in ben vereinigten

Staaten f ifl augerorbentlid); in ben brei Safyren, n>o

td) midb fyier auffielt , fafye tife nie einerlei SBtnb breifig

©tunben anfyaltenb we^en , ober jef)ri ®tnnt>en ba$

^ermometer auf einerlei ®rabe fielen. ttnaufl)6rltd)

n>ed)feln bie SBtnbe, unb ixvax nifyt Mop um einige

©friede be3 ÄompaffeS, fonbern oft von einem tyuntl auf

ben ganj entgegen gefegten; von 9iotbwejl nad) ©üb,

unb ©uboji; von ©üb unb ©übweji nad) 91ort>ojh SMefe

33etänberlid>feit ber SBinbe Serbien! um fo mefyr
4

2(ufmerfc

famfett, ta bie 2£broed)felungen ber Temperatur eben fo

*mberft>red)enb unb plo&id) auf einanber folgern 3m
fflßtnter jum SSeifpiet liegt be£ SföorgenS ©ebnee, \xn\>

ba$ S^ermomcter fief)t bei Stforbofl unb Djiwinbe auf

9luü; $Jlitta$S fieigt e-S bei einem ©üboji unb ©übroinbe

auf 6 unb 7 ®rab , unb JCbenbS fallt e3 bei einem 9iorbs

ojfrvinbe 1 unb 2 (Stabe unter 3ML 3m ©ommer i)in*

gegen |lef)t ba$ Sl)ermometer jn>ei ©tunben nad? sfflitta$

bei SBinbjliile 24 unb 25 (Srab über Sftuü; ein ©übwejis

roinb bringt ein ©enntter, e$ rennet t>ter bis fünf ©tuns

ben, gegen feefoä ober ffeben Ut)x mf)t,'xoU gercöfynlicfy,

ein faltet, heftiger 3?orbroe|!n>inb, un\) noty vor STOitter*

nafyt jiebt ba$ S^ermometer auf 17 anä) n>oi)I auf 16

©rab über 9to& $ur im #erbjle toefyi t>on ber SRitte
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be3 £)f;ober§ bis in bte Glitte be$ ©ecemberS einige Sage

hinter einanber ber jD|Iwtnb, unb ber $immel tji fetter

unb rein; eine 3eit, bie bnrä) ü;re ©eltcnfyett ftd> au^

jetebnet SÄerfroürbig tji babei, ba£ einerlei 2Binb fafl

ju gleicher 3ett an ber ganzen litlaniiffym Äüjle f>errfdpr f

baS ^etpt Don Gtyavlejion b^5 naä) 3Ieuport unb ^alifaj:

ünb-Don bm Ufern be$ £)cean$ bfö an ben 2CUegam\

3n>ar giebt e3 auä) Heinere äBinbjlricfye, bie t>on gewijjen

geitumjMnben unb bem t>erfd)iebenen ©tanbe ber ©onne

abfangen, allein .gewöhnlicher erjlrecfen fiel) bie "fi-uft*

jirome fefyr weit

tteberl)aupt fd;cinen brei i>auptwinbe in benmä%
ten (Staaten ju berrfci>cn, näm(icf) ber 9Jorbwe|T, ©üb*

n>ejl unb Sorbojtwinb; unb wenn man_baS 3al)r in 36

Steile tbetlte, fo würben 12 3$ei(e auf ben 9torbn>ejt,

12 auf ben ©übweji, 6 ober 8 auf ben STforbofi unb £)ft,

unb bie übrigen auf ben ©übojl, ©üb; unb 2BejIwinb

fammem

1 2)a jeber btefer SEmbe t>on befonberen Slebenum*

fidnben abfangt; unb audy eben fo Derfd)iebene unb be*

trdcl)tlid;e ^^dnomene bewirken, fo ifi e$ jtöt|ig, pc ge=

nauer ju unterfuc&em

1» £>er Sftorb ? Slorbbfi* unb £>fiw inb+

£)er fettende ifi ber, welcher gerabe au3 Korben

.wetyt; boc!) fcfyetnt er in ben füblicben ©egenben häufiger

^u feptu (Sr ifi gewobnliä) mel;r feuebt als troefen, me\)v

trübe aW l;eUe, unb immer falt
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SMefe (Seltenheit be6 9?orb»mbe$ fcf>ctnt in ber all*

gemeinen Sbeorie ber SBinbe eine Xü<iia$mc ju machen,

naef) weichet bie fcfywere falte Suft auf bte leichtere warme

Cuft brücft, um burd? biefen Äampf ba§ ©letcbgewicfrt

wteber berjujiellen. @3 mußte alfo l)iernacf) ein bejldnbu

ger £)rucf von bem falteten Sorben auf bte -wärmere Suft

ber SBenbefreife fetm, unb ber Siorbwinb ^duftger m%n$
allein feine ©teile erfefcen ber9?orbwefc unb9?orbojiwtnbf

bte au$ eben bem ©runbe entfiedern

Sn ben vereinigten Staaten befragt man fiä) übet

ben 9?orboflwinb wegen ber $eud)tigfeit unb Mite, wo*

burdf) er ffd> au$jctc{mek Wlan wirb ftc£ weniger bar*

aber tounbtm f wenn man bebenft, baß eruier SReere

fteigt, bte tym bepdnbig geudjtigfett unb Mite mittfoi*

len, itt>ei (Sigenfdpaften , bte er im Ijofcen ©rabe an ber

ganzen Ätlanttfc&en Rufte jeigfc Wtan braucht ft* m'c&t

unter freiem $imtnel umjufel)en, um ju wif|en f ob er

tt>e^t; man tann e$ mitten m ©ebduben an ber genc^tig*

feit fetjen, welche <Salj, Seife, 3ucferunb anbere fluf*

ftge Singe jeigem 2Me Suft wirb bann trübe, uhb e$

bilben ftcfr btefe, ftnjtere SBolfen , bie ftd> mit einanber

Derbinbem 3fl e$ falt, ober nur fufcle, fo fallt ©c&nei,

jfl eS aber warm, fo entfielt ein anljaltenber Sfegem

S?on bem Aap Mob bi§ an bie Sauf von Terre neuve

bringt ber SRorbojiwmb bie fdltejieirSlebel, fo baß alle

©lieber erfiarren, unb in tyl)ilaMpl)ia fül;lt man M§0
fc^merj unb brudfenbe Schwere', ein $5?mi$ ba$ bie Suft

einen großen (Stttfbif auf ben menf^ltd^en Sorper , un*

Dielleicbt aud; auf ben ©eifi l>ai



ii4 ©d)Uberung ber vereinigten Staaten

@o wie man ben MeganiS wejllid) fommt, änbert

ber SWorboflwmb feine gigenfdjaftenunb wirb ^um großen

erjiaunctt berer bie t>on Äonnefiifut unb ÜRaffac&ufet

fonunen, me&r trocfen afö feuchte, mef>r leicht unb ange*

nel)m als fcfywer unb ermübenb. ©ic§ fommt ba^r

weil er über einen t)ot>en ®ebirg6rücfen wegjheid;t, wo er

bie £>ünjle, mit betten erbelaben war, abfefct ß?S ijl

bafyer, befonberS im ©ommer, dugerj!,feiten, baß er

über Un £)*>io*unb über Äentuft Siegen brachte, bie man

fo feljniid) wunfcf)t; wenn eS aber gefd;icfyf , fo tjalt auü)

ber Stegen wenigstens t)ier unb jwatijig <£ümben, unb

oft brei Sage an. Sflifyt feiten gefd)iel;t e$ aud) im SBin*

ter, ba$ ber SRorbojt^unb Djtoinb über bie XtteganiS

preist, unb tyäuffgen <3d?nee ober Stegen auf bie mftlu

ä)tn Sdnber f)erabwirft; aber bann ift aud) gieid) fein

©egner, ber ©übwejiwinb ba, unb nötigt if)n, ftc^nac^

ben@ebirgen ju wenben, wo unter beiben ein befidnbiger

$ampf tji. galten fte ftd> sufaütg ba£ ®ieid>gewic|)t, fo

J)at ü)r gegenfettiger 3^g feinen anberen Aufgang, aW

baß fte ftd) »er'tifal in bie obere Stegion ergeben, wo fte

entweber ^ortjantal forttreiben ober fic%> in bie unkten

©d)id)teu ergießen. Unb bei biefem Äampfe tfi balb ber

©übweflwinb ©ieger, ber ffd> bann bi$ an ben £)cean

auSbefynt, baib aber aucfy ber 9torboflwtnb, ber feine

SButf) bi$ an ben 3Rifftft>i unb ben SRetffamfc&en Sßeer/

bufen fortfefet &ie3 gefd)iel)et befonberS jur 3eit ber

Sag- unb SRac&tgletcfoe, wo aud) im 2CprÜ unb £>ftober

bie Örlone, bie gewoi;n(tc^ ber9?orbojtwinb bewirft, enb

fiesem £>iefe Srfane i^aben ba$ Sefonbere, ba$ tyxe

$&VLty auf einen furjen ©tricj) oon einer S3iertellteue#
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oft breibunbert Soffen breit itnb nur eine ober jwei $kuc$

lang ft'cb erjirecFt Sn btefemJRaume entwurzeln ftc bte

S5dume, unb legen ftc auf intern ©triebe nacb ber Steige

$in, wie ©etratbes Schwaben, bte mit ber ©enfe genauen

ftafc

2Benn ftcb ber 9?orbojlwtnb drtbert, fo bre^t er ftc|>

gewobnlid) nac&Sfien, bringt aber bann feltener Stegen

linb StalU. Wlan nm$ aber biefem nityt mit bem $af[at*

winbe t>on ßjlen unter ben SBenbefreifen t>ermed>feln

;

benn btefer gebt niebt über ben 30. ober 32. ©rabe ber

35rette, unb. groar nur jur Seit ber ©ommerfennenwcnbej

im SEinfer Entgegen wel)t er nur bi§ unm bem 22. unb

23* ferabe ber S3rette.

®o unregelmäßig übrigen!« bte SJorbojl* itnb -©jl*

winbe weben, fo regelmäßig ftnb fte wdbrenb fteben bi^

öj|t SBoc^en nad> ben Sag; unb 31a$tgleicbem ©te§ iji

baber au$ bte bcjlc Seit aus Europa nacb %mmta ju

fegein, weil man fonji buref) ben ©übwe|l 5 unb 9loxfe

wefhvinb aufgehalten wirb*

ö, &et (Subojh unb ©ubwtnb»

Ser ©ubweffrtnnb in ben bereinigten ©taatett l)at

^kl Zet)nUd)teit mit bem ©troff am mtttelldnbifcben

SKeere, ber ebenfalls ein ©übojlwinb tjh 2Bte biefer, fo

ift aueb jener warm, feudjte, leiebt, gefebwinb, unb

greift ben Äopf , ber fc^wer unb wie jufammengebraeft

4 »
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tji, empftnblid) 'an; nur tjt tiefer SBmb weit weniger b&

ffymtlid) a!6 ber ©iroffo, *)

Sn 2£egt)pten bringt ber Sa m ffnn ober ©übwinb,

bte ndmlidje SBirfung l)en>or, unb gu SSagbab,' SSaSra

unb anbern Sdnbern ber ©übweft w in b. SSebcnft man

nun ba$ biefe Öuftflrome brennenb (;etpe r tr'odfcne Srb*

(triebe gletcbfam fetyren, fo ftnben mit ben pf)t)ftologi*

f$en ®runb t)on ber SSirfung auf itnfer 9tert>enfyfiem in

ber 6igenfd;aft ober ber befonberenSJerbinbung be$ SBdr*

mefioff^ -Die 23erfc|)tebenf)eit ber SBtrfungen erl)öl)t bte

SBabrfcfyeinlicfyfeit biefer Meinung nod) mefjr ; benn wenn

ber 2tmerifanifcfyc ©ubojiwinb weniger befcbwerltcfr tfi, fo

ifi er auf bem langen SBege über ba$ 2ftlanttfc^e Sfteer

mutraltftrt worben, ba3 bei bem ©iroffo, bei bem Hei*

neu ©triebe fiber ba§ 9ßittfdnbifd?e S^eer ntd)t gefd;c[;e«

fonnte* SÄan fann ffc| bal;er aud^ weniger wunbern,

warum einige 2CfrtFanifc^e SSoifer fo getjieSarm ftnb, ba

biefe SBinbe fo gewqltfam auf t>k 3?ert?en Wirten.

SBenn ber ©üboftwinb im SBinter an ber 3ftlantu

fdfoen Äüfte wi)t, fo bringt er SEbauwetter, woburtf) ber

gleifd)t>orratb aerbirbt, ^>tn man in MtmMnbcxnim
SKonat Sftober auf fünf ober fed)3 9Konate madjt SBetV

fer mfy ©üben lorft auü) biefeS &l)auwetUx im SWonat

Sanuar unb gebruar bie Sinken fytmm, welche erfi

na$ ber Sag; utih 91ad)tgletd)e fommen follten, unb ba

*) £>er Statiner fägt »on einem fdpecfyten SSSetft: e$ ift eine

3ufammenj\<>fcung vom ^ixotlo.
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We-$röfic ntctjt ausbleiben, fo .geben fte ol;ne Sfetümg

berloren*

(Segen bte Sag; unb Sftacfytgleicfye , befonberS bie

tm grüfyling, bewirft biefer ©uboftwinb bei ben ÄuSflüf*

fen beS^ubfonS, Delawares unb in ber Sai t>on <5'be*

jöpif ©türme. ©tefe bauern gen>ol?nlid) jwolf ©tunbenj

unb tyaben baS SSefonbere, büß fte # wie bie Srfane, in

einem Staum? oon jetyn bis jrcanjig SKeilen lang unb wer

bis fünf Letten breit, »fitzen, ofyne baf man barubet

hinaus bie geringjie Bewegung fpürt

2Me Urfac^e ba&on liegt »abrfcbeinlicb in ber 3fuS*

beljnung einer beträchtlichen SRaffe warmer Stift, welche

fcie falte ßuft , bie fte umgtebt jurücftretk, unb fte

jwingt , bei ber fegel - ober trichterförmigen gorm ber

2CuSflüffe ber (Strome unb SSaien in einen immer engere«

$anal jurüc? ju getym

25 et ©ubwinb*

25iefer, fcon bem man glauben fonnte, ba$ er war*

tner fet> als ber ©üboftwtnb, tft Diel gemäßigter als bie*

fen Sm©ommer wel;t er fef>r l>äuftg, unb tfi angenehm

unb fall fublenb , weil er bie Suft mit Sänften anfeuchtet

Sä) fyabe fowotyl in dien * $orf unb 9)f)ilabelpl)ia als

SBaSbmgtott bemerft, baß biefer £>un|t einen anflattern

ben
, faulen ©erüd) , wie t>on 3)?eerfümpfen fyatte* Sn*

teffen mäßigt er boefy bie ©omtenbifce, bie im SunfuSj»

SulütS unb2tugu$ außerordentlich ijt, unb beSwegen baut
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man and) gern bic Raufet gegen Sfttttag, um fo me¥)r,

weil bie ©onne wegen il)reS I;oI;en ©tanbeS, burd) bte

5)ovtifu6 ober f>f,atja§, bie l)ier fe^r gebräuchlich

ftnbr gewintert wirb, in baS innere ber |)dufer ju

bringen. Snt SSinter hingegen * wo fte tiefer ftefyt, fafe

len bie erwdrmenben ©trafen ber ©onne in bie Käufer,

imb mäßigen burd) tyre SBarme bie Mite be§ üftorbwefb

winbe$, ber bann gewobnlid)wel)t ©iefer ©übwinb

tft and) bidmikn feljr falt
# mnn er nämlicfc über bett

©$nee xcefyt , ber furje Seit auf ber erbe, jum S3eifpi-e(

in Carolina liegt ©reift er aber auf feinem ©triebe

SBolEen mm SRorboft unb £)#, fo bringt er and) ©rf>nec j

atktn btefer ©cfynee wirb fd>on im herunterfallen ju 9?e*

gen. Säuert er nur fec^ö ©nrnben« fo jeigt er fefton fei?

iien ßl)arater ber ftud&ten SBdrmc, bie er Don ben Sro^

$n'fd)en beeren erhalt, wo er feinen ttrfyrung nimmt*

Sm ©ontmer ifi er gewöl;nlid) reigenber unb wenn ee

}tt>6lf ©tunben anmalt, fo bringt er ©ewitter, befQnber?

M tOxteti} bie am £?f>io üe^en^

3. ©er ©übwejf ; SStnb*

©er ©übweflwinb mt)t tyduftger im ©ommer aB ittf

hinter, unb gewo^nücf) meftr im mfilifyenHnbe als

an ber 2[tlantifd>en Äfijie* §$ fdjeint als wenn e3 tbro

im SSinter fd>werer würbe, über bie 2CileganiS ju bre*

fyen, unb ai$ $b ber Siprbweji*, sJJorbofh unb £)|?wtnb,

aB bie fjerrfcfyenben 2Bin.be in bieferSaljre^jeit ben ®an$

whn bie Serge itjm unterfagim SSiSweilen gelingt ,e§

ifjnt aber bod(?, ben 2£ugenblt<f i|rer Abweichung ju ben^

^



t)on 9}otbamm£a. 119

jen/ttnb btc #inbermffe gn überjteigen; unh bann blaßt

er an ber 2Cflanttfcf)en Äufle heftiger unb fairer , aKge*

woljnlici^

3m gruf)jaf)r mty er ^auftger, unb bringt fur$ bau.

renben ©ebnee, etegengüffe unb £agel; ba er ben wn

bem SRorbofbunb 9torbn>efI»mbe auf ben ?C(l.egamS $tfl

fammen gewebten ®d)\ice fortführt 2>tefe Serge föemen

überhaupt ber Summetylafc ber entgegengehen SBtnb*

ftric&e 311 fe^m 9Ran ftebt oft mit bem £>jb ober 9iorbs

üjtrcinbe bie SBolfen nafy bem SSlue.rtbge jicbn,

enbli^ fjter ftille fie&n, unb jicfc balb in Siegen 'ergießen,

balb aber mit einem ©üboflwinbe, ber nur einige <3tun^

fcen fortbauert, ftc& in Bewegung feiern

3ur Seit ber ©ommerfonnenroenbe I>errfcl>t an ber

2£tlantifd)en Äujie ber ©ubroejinnnb' »orjuglicb »or an?

berem <£r bringt bann gett>öl;n!i4>, unb im Monat %uliu$

unb Äugufi häufige ©ewitter, bie fe&r heftig ftnb* £>ft

weicht ein ©übuunb, ber gewö&nltcfr gegen
'
jetyn ober

1

cilf Uf)r ftdb ergebt/ bem ©ubwefhoinpe , ber ^acfjmit*

tagS ben £tmmel mit ©enritterwotten übersieht. 3»ei

bi$ bret ©tunben frad)t ber Sonner, unb fürchterliche

fBlifce fc&längeln ftd; aus ben 2Bol|en, bi3 naä) Sonnen«

untergange mel)r ober minUx jtarfe 3£egengüj]e ba$ ®z*

wttter enbigem

3ur ^erbjt Sag. unb 9*acf>tgreicf)e brefct ft* btefer

SBinb naty SJorboft, unb nun &at ber lefcte tm SJorjug,

fe$$ bi.8 fieben SBoc&en allem ju regieren, hierauf
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lommt bet ©ubwejlwinb wieber , unb tfjeift bie übrige

Sa^re^eit mit bem 9Iürbwe|ht>inbe, ber ftcf) ergebt, unb

mttbem SBeftwinbe, ber unter aßen am me^rjien gleich

Reiter «üb angenehm tji

25er 3ug be3 ©ubweßwmbeS in bem 33edfen be$

SKiffiftpi unb pi)io bi$ an ben ©t gorensjlug t(l

fe|)r regelmäßig unb einfach , unb man Fann heljaup*

ten , baf er jefcn TionaU be£ Sa£>reS twn giortba

fct$ an bie (Seen unb Montreal fyerrfd)t Sie jwet Sfto*

nate, wo man il)n am wenigffen fpurt, finb bie beS SBim

ter^olflitit, wo ber 3?orbwcjb unb 3forbojlwinb fyerrfc&en*

©o wie aber bie ©onne t)ot)tx jleigt, nimmt er audf) me*
ber an £eftig?eit ju, unb im Tlmat %uliu$ unb 2fugufi

tft.er in Suiftana, Äentuft, bi$ an bie ©een @I)am*

piain, beinahe $af[atwmb* <£ben fo jiarF wcfyt er aucfc

«m ®t eorenjflujje, unb man »uig -oft einen gangen 3Ra*

rtatauf einen Sfl- ober SRorbojIwinb warten, um ben

§Ä| hinauf ju fahren, ©egen ben jwanjigfien 2fpn*l

belegt eben biefer SBinb ben CM gorengflup mit@i6,. fo

tme ber 3lorbwejiwinb b$f namiidje gegen baS 6nbe bei

©ecember*" tyut. ©er ©ubwejlwinb ijl mit bem

©ftbwtnbe bet warme SBinb t>oa Äanaba, SSermont

unb (Senefte, aber nur im ©ommer; in ben übrigen Sa^
teilten ift er tül)l hingegen wirb er warmer, wenn

man gegen Mentuti, Seneffte unb ben SKejrifanifc&etf

SRwbufen lomuiU

SBegen btefer SRadjbarftfjaft bewirFt er audf) wdtyrenb

Ut viet SSJntevmonats in bem meberen Zutfiana eine fo
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T^of>e SEemperatur, baj5 man 3ucfervoI)t f
befonberS ba$

»ort SDtaljtti baut, ofyneraefjtet nid;t feiten btc sJtorb;9lorb*

£)flU unb £>fhoinbe we&en. 2Uietn biefe ©unjt map man

'in ben t>icr Sommermonaten fetyr tbeiter bejablen, weil

fjier eine unerträgliche $t£e unb tdglid) öitjjerorbentltcjj

beftige ©ewitter entfielen, gleich benen auf ben Antillen,

bie man grains blancs nennt ©ie fangen bü bem ©ofc

flitio an, unb balten einen bewunbernSwurbigen jiufen*

weifen ©ang> Senn gegen fünf Öfr 2Cbenb3 bie brßcfen*

be, feudjte £ifce ben J)o$jlen ©rab erreicht |at f fo jfck

gen ©iwittetwolfen auf, unb eilen na$ bem uiftere»

Steile beä glujfeS unb bem fübwejHtcfyen Steile be§

®olf$. Seben Sag fieigen biefe Sßolfen einige SBinutett

früher auf, bi6 gegen bie WlitU be$ 2fugu|iS um jroei

Uf)r Nachmittags ftd? bie @ett)itter jeigen , wo *>or unb

nad) bem Donner flarfe ©upregen entfielen. Sttit bent

Untergänge ber Sonne wirb aHeS ruf;ig , unb ber $im*

mei i ji balb Reiter, balb mit Nebeln überwogen, bte t>on

bm Ungeheuern Sümpfen unb bem rauc^enben SJoben

aufzeigen* 2Me $latyt tfl ruf)ig, aber wegen ber SBdrme

ofyne 2Binb unb befonberS wegen ber SKannguimS
befc^wcrltd). 25en folgenben borgen nimmt bie SBdrme

mit ber fleigenben $6l)e ber Sonne ju, unb jwar um fo

mefyr, je fiißer bie Suft fjt Steefymittag gebt baS ©ei

witterten neuem an; ber ©ubwejlwinb treibt bie ©es

witterwolfen in ba§ innere beS £anbe3 naü) Seneffte

unb Äentufi, u>o fte anbexn begegnen, bie t>on bm

Stuffen, Sümpfen unb Seen erzeugt würben, unb fo

«riefen ftcb biefe ©ewitter mit immer fcerfldrfter Ätaft

fciS nafy Samba*
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Um bteS erklären p 1önnen , mup man bemetfen,

bag ber SRtttelpunft be$ SRertfanifc&en 9tteerbufen§ ge*

tabe unter bem SBenbefretfe liegt, unb ba$ in ben fect)3

Sommermonaten bte brennenden ©onnenftra^len fenf*

teä)t auf bie ganje Oberfläche be£ 2Baffer3 fällen, wo*

burc^ eine jlarle XuSbunfhing bewirft wirk SMefe SBir*

fangen ber ©onue bleiben and) in ben fed;3 SBtntermona*

ten ff$f lebhaft, unb nie entfielt 628 auf btefem SKeere;

fo ftnfc <nu& bie Ebenen Don gtefalati', Äamped;e, 93e*

ra Äruj, gloriba unb Siuha wegen ber unerträglichen

t£)i£e befannt SMefe $i|e muf um fo &6&er jieigen, ba

baS beinahe girfelrunbe Setfen be3 ©olfI Don Snfeln unb

Sanbjlrtdjen eingefd)lofjen ifl, wobur$ ber freie 3ug ber

Stift gef)inbert wirb. @nblkf) entfiefm and) f)ter meljr

©tröme, Donnerwetter , SBaff ertyofen, £rat>aben

ober SBtnbbräute als in anberen ©egenben ber Reißen

Sone,

gugteid; werfe man auef) bei btefem ©cgenjianbe einen

aufmerffamen SKcf auf bie Sparte, unb man wirb no<$

folgenbe 2(ufflarungen ftnbem

Sie betben einzigen 3(u3fluffe ober Oeffnungen beS

5)?eerbufenS liegen jttufc&en Äuba unb ber £albinfel ^u*

Mas unb glortba* 2>utc& ben bei $ufatan, weld)e$

jber größte x% empfangt er bk guft unb SBafferfirome be§

ÜReereö wm ^onburaS, welches bei feinem 3«3 e / ¥ft

be£ SKeereö ber Antillen erhalt £)urdf) ben Äanal Don

gloriba unb. SSa&ama leert ber SKeerbufen feine SBaffer in

im 2Ctlanttfc&en SDcean m$, too jugleicl; ber antritt ber

—-^———™**

—

*^
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tuft burd) eine bretfad>c Snfelnreibe öcrftopft ijh Seite

£)ejfnungen liegen j^tfchen bem 20» unb 24. @rabe norb?

Heber breite , unb bic »on SJufatan t>el;nt , wegen ber

mittelbaren SJerbinbung mit bem SKeere ber Untiüen,

üjxen 2Cu$ffaj$ bis jum 10. ®rabe a$f* 9tun weben aber

unter bem 10. bi£ 24. @rabe ber SSreite bie tropifcfyen

^affatwinbe ba$ gange Satyr $on £)ji über bem Atlantis

fcfyen S0?eere; unb biefe spaffatwmbe entfielen a#ijfg bis

tyunbert teilen an ben JCfrifanifdien Äüflen, unb burd;*

preisen in einer ©tunbe einen Staum t>on 32,400 SßefreS

ober aä)t SteueS, bi$ fie an bie ©pt£e ber SnfelsKeifee

ber Antillen fommen* v£ner muß fid? tiefer fiuftjlrcm

brechen, wie ein SBafferjlrom , ber in feinem ßaufe gel*

fen antrifft ßingefctylojfen nun in bem Speere ber ZntiU

Im, fo wie Stents t>on ©t* ^Domingo unb Samatfa, unb

iinU t>on bem mittäglichen feilen Sanbe, mu$ biefer 2uft>

jug feinen ©trid) in ba3 SKeer t>on $onbura3 forife|en,

unb enbliä) in ben 9föe;rifanifd}en SÄeerbufen einbringen.

vfn'er bewirft er nidjtnur biemefyrejlcn $l)dnomene in

ber 2(tmofpf)dre, fonbern fommt auef) mit größerer ©tdrfe

an* £)enn bei ber Snfelreibe ber lintiüen wirb er in fei-

nem 3uge immer metyr eingefd)lof[en, unb feine ©tdrfe

fcermetyrt fid) in einem fleinen 9Jaume* Sl)ne 3weifei

brtdjt ober jerjiöcfeft gleid)fam biefe Sftet^e feinen 3ug,

Wie bie gelfen unb SRtffe einen SBafferpfrom, ober wie bk

Pfeiler einer Srucfe ben £auf eines gluflfeö tf)etlen t SBie

bie 22affer(lrome fo beroirfen aud) bie Suftftrome SDretyer

tinb 2Birbel, fo wie fie bei ben Snfeln anfommen, wo

fie fid) flößen, feilen unb jufammenbrang?n f
um bei
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ben SKeerengen ftd) burd)äubrücfem £>urd) bie^ 3ufam*

tnerbrdngen erhalten fte bort mei;r ©dmclligfeit, unb ma*

d)en bei bem 2Cu3gange eben folcfye 2Btrbel, weil jeber

Suftfirom ffcfy nad) ber SBeite brdttgt S3et ber <S4>iffaf^rt

ttm tiefe Snfeln merlt man fe(;r beutltd^ biefe SBirfungen

burd) bie fcerfcfyiebenen <2Binbfsrid)e, ble, ft'd> na&e ober

weit Don benfelben, über ober unter benfelben jeigem

©o wie ber ?£tlan!tf$e 9>affatn>tnb bei ber Sanbenge

be§ 9Ro3quito3 (33arien) anfommt, fo müßte ober

tonnte er waf)tfd)einli<i) tiefen S^arnm brechen; allein er

Der^dtt ffd) bei aller feiner &eid)tig?eit, bennod; wie ba$

SBaffer, inbem er ndmlid) nur mit ©djwiertgfeit au$ ben

Äanälen unb Letten wo er lauft ober nur au£rul)t, l)er<

ausfirömt Sic S5erge be3 3fH;muS öon SPoSquitoS,

frie eine $ortfefcung ber 85ergFette fcon 2fnbo$ ftnb , fefcert

tf)m f)ier einen mächtigen £>amm entgegen, unb btnbern

tl)n, tn ba$ ftille 9)?eer ju bringen. 2>tefe S5erge von

Wlodquixod ftnb alfo gleid)fam bie ©rdnje t>on jwei Der*

fä)khcnm SBinbjTridjen, ba hingegen im füllen STOeere

bie SSinbe einen ganj anberen jenem entgegen gefegten

3ug nehmen*

25a auf biefe 2Trt bem HtUnttffyen 9)affatwinbe §kx

fc>er 2lu6gang ücrfperrt ijl, fo fucfyt er ftd) in bem breiten,

offnen banale Don Samaifa einen anberm ^ierljer mn*

bei ffd) fein (Strom, unb gebt in ba$ Wleex son ^onb^j*

ra£* Einige «Seitenteile fdjeinen ftd) fcon bem SpaupU

flrome abjufonbern, ba nad) ben SSemerfungen ber ©ee*

fahret von bem Aap 33ela, ber ©pi£e von WlaxaUibo,
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fctc 3Btnbe in einer tyaxaMÜnh mit bem |>aupiffrome

ftdb dnbern unb abweichen, ba ber £auptftrom

fütltd) bei ben ©olfen t>on ©t SKartba, Äarttyagena,

25arten unb $)ortobeflo eingefroren ifh ©trage ba\>on

werben t>on ben SSecFen ber großen gtöffe unb ben Ijofytn

SBergen angezogen tmb weben ppn SRorboflen nad) sJ?etb#

»cjlcn; anbere «oe^en t>oh SBejlen, unb fttib xoirtlidft

©egen{trome, bergleidf)en w<w in allen großen ©tromen,

bcfottber* bem SRtfftftyt bemerft, unb rechts be3 große«

8uftjuge* #
bilbet ein anberer abgefonberter Sbeil ben

©übwinb , ber t>om Suniuä bis tum 3tugujl an ber mit?

täglichen Äüfte t>on ituba unh Samaifa wl$k

3n ber S3ai t>on #onbura$ brefct ftd) biefer ßauyU

ftxom ttxvaS, webt bort ©ubojieti, unb jireicfyt nun uns

gefymbert in biefer 3?id;tung nacb bem ÜRejrtfamfc&eii

SEeerbufen, ba l)ufatatt efn fanbigeS, niebrigeS Sanb

iji, ba$ ifjn nic^t aufhalten fanm

35iefer Suftjtrom, ben man ftd) 90 bi$ x00 SieueS

breit, unb. 200 bis 300 Soifen boef) benfen famt, unO

ber in ber Minute wenigjIenS 400 SSotfen ober 800 $fltt

treS burd)lduft, tytilt ftc^ in t>erfcf)iebene2(rme, biedre

eignen ©efe^e befolgen , welche i^nen t>on ben SJUbmum*

ßdnben aufgelegt werben.

35ie erfte unb dußerfle ©eitenarm gefyt über §Jufa*

tan, jfreicfyt txtnn übet bte fidnber wnj SSera Äm$
unb $)anfufo, folgt feiner eigentümlichen Sfidbtung

unb ben Sergen t>on Sia^fala, <$>t gegen ba*3n*
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nere t>on SKenfo, unb $iel)t enblid; burdf> bte öeefen bet

%lü]fe *panufo, 2a§ 9?aca£, 33el = norte ober

S$rat>e bis an bic Serge öort 22eu;33tSf aja , üfteu*

SSÄenEo unb Santa s §e,

3Me§ muß aufy b.er nämlidje SStnb fepn, ber bet

fcen Sergen t)on Jfteumerifo einen anbern StyaraFter er*

§dtt, unb ftd; an ber Sfcfle naä) SRorbroejien brefjt, wo

er im ©ommer über bte ©triebe t>on 9?utfa tyerrfdju

ÜJftan fd&tlbevt biefen 2Binb aB heftig, jlürmifd), regne*

ttfd; , nebltc&t , unb empfmblid) talt , ba$ er bei feinem

3ug über bte (§ebirge fcon 9?eumeftfo wirb , bte bejtdn*

big mit ©d;nee unb Gh'3 bebeeft ffnb, unb hie Tanten

gii (GnSberg) unb ©l;ining (ber gldnjenbe S3erg)

»erbienem

diu ^weiter innerer lixm be§ 2(tlantifd?en 9)af[at*

winbe§, ber ber größte Sfyeil be3 JJuftjhomeS tji, wenbet

ftd) gegen bie glasen tton Sutftana unb gloriba unb

ml)t t>on ©fibwefieiu ©od) tjl feine Stiftung über bent

SRfffiftpt bon Silben , welcher Z\)txi bann über bte ©tri*

dje ber 33ai ©t 25ernl;arb tycrrfc&k

Hin brttter 3frm öerfudjt rücfwdrtS bte ^atbinfel

ton gloriba ju burd)bredf)en unb nad) bem 2Ct[anttfrf)ert

Speere gu promen ; allein er muß ftdb in bem ©Jerifani*

fdjen SKeerbufen fammlen, weil er bier, befonberS int

©ommer, bem ofllicfyen ^ajfatwinbe begegnet, ber ftd^

übet bieÄtlanttfc^Äüjie bi$ %um 30. unb 32. ®rabc au&
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hättet T)(ä)tt tterboppelt and) im Suttu^ unb 2£ugufl ber

eubmefltvfnb feine Äraft über ba$ fefte Sanb ber t>ereu

nigten Staaten.

@nb!i<# l>aft ber WitMpixntt biefe3 großen Jfuftwtr*

bel§ burd) bfe entgegen gefegten Bewegungen eine 2Crt

»on ©leicfygewidtf, unb burc? iifh entfielen bie unb (lau-

bigen SBsinbe, bie truefenben SBtnbjh'tfen , woburd) ©e-

wttter unb alle befonbere Bufdliigfeiten in bem STOejctfanfe'

frfjen SBcerbufen entfielen.

Einige 3?aturf orfeber fyaben bemerft, baf* jwtfc^en

ben ©türmen auf bem SRertfamfc&en SKeerbufen unb bem

fejten 2anbe, fo wie auf ben entferntem norbltcfyen (Se-

genben äne befonbere Ueberetnfttmmung in 2£nfef)ung bei:

SBirfung unb ber 3«t W pnbe» granflm t?ergltd^

1757 bie Bat , wo an Derfdjiebenen Srten ein ©türm,

Don Sofron bis gioriba im SDZouat Sftober Yovttl)tte
f
unb

fanb burd? bie S3ergieid;ung ba$ ber ©turnt mehrere

©tuuben fpdter ju SSojlon al§ an ber Äufie be6 SKerifru

nifefyen SJJeerbufenS angefangen l;abe, unb ba$ feine

©d)nellig!eit ober Sangfamfett fid) »erhalte wie bie 3xou

fd)enrdume, bie er burd>lduft*

2(u3 allem bisher angeführten, wirb e§ nun beutltcfc,

baf$ ber ©übwejlwtnb in ben vereinigten Staaten /Un-

ter gewiiJen SSerdnberungen unb SRobiftfationen ein tro*'

pifcfyer faptwinb tft, unb baß folglich aufy bie 2Ctmos

fyljdre be£ wejllicben SanbeS bie ndmiie^e ijl, all bie %fe
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mofptydre be$ 9J?ejrifanifd)en SföeerbufenS, bie t^trett ttcd

fprung in bem SKeeve ber Antillen nimmt, unb nad>

Äentuft übergebt* $icrburd) (oft fiel) baö Stat^fet auf,

warum ba§ weßlidje 2anb brei ©rabe ber SSreitc war*

*ner ijt, als ba$ an ber 2£tlantifc3f>en Äüjle, bie bloß

buref) bie ©ebirgsfette ber ^CllegapiS getrennt werben*

(Sben fo letcf)t laßt ftd;. barauS erfldren, wie ber@übweft*

Winb nid)t nur eine fyofym Temperatur bewirft, fonbern

feinen 2Birfung£!rei$ öergr6ßern%»irb , fo wie er weniger

©d)wierigfeit ffnbet, einzubringen. $Jlan tann baber

fyoffen , baß bie an ben ©een ^rte unb Öntario gelegen

mn Sdnber, fo wie ba$ gan^e S3ecfen be$ @t. gorenj*

gluffeö. einer großem Serbefferung be6 M'mai fdl;ig jmb,

aB.bie £dnber bie an ber anbern Skrgfeite weiter gegen

SKittag liegen. Unb biefe 33erbejferung wirb bann citu

tuten unb ßufenwetfe gunefymen, fo wie bie SBdlber au&

gerobet werben, bie ben Sauf beS 2uftßrom3 aufbaltem

Sßan bewerft bieS fd?on je£t inÄanaba, ba feit ber Seit,

wo bie erfte Kolonie ftd) fyier nieberließ, bie glüffe tinm

SOfonat fpater jufrieren, fo baß bie ©cfyiffe, bie im uoru

gen Sd&rtyimbert ju ©nbe 9?ot>ember$ auslaufen mußten,

jefct erfi gegen ben- fünf unb jwanjigflen ©ecember ober

SBei^nacbten abgeben. &oü) biefen fronen 2lu$ffdf)ten

tft ber Sftorbweßwmb entgegen, ben ity noty ju ftyiU

bern b<*be; juüor aber muß id) noeb einige 33emerfungen

über einen ©egenpanb machen, auf ben man bityet in

ber ©eograplne wenig 2£ufmerffamfeit ^ewenbet tyaf,

ndmlidb über ben ©trom beS SRejrifamfc&en SKeerbufenS,

ber bei bm dngldnbern unb Amerikanern unter bem 9la*

men Gulphe-Streajn befannt i%

^
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4. £)ie Strömung beS ?!7? er t Fan
i
f cf> en SKeet-

bufenS ober ber ©otfftrom,

•Der tropittgc f affaüpinb f$*<fn?t ffd; \rid)t M$ bte

W»f ein, bie tufftmijfc fn bem 5Dfcrifanifc&en Sföeerbufen

$ti oergropern
,

fonbern er wirft attd; auf bie SBafier*

muffe* SDie Ärift'i mit welcher er dqh ben 2Cfrifantfd^en

Äfi|len 6t3 an -bic Ätn er ifan
f
f4>en wefjet, unb bie SBeHen

m einerlei
•

SJfc^tung '

jwotffcunbert SieiteS" weit bewegt,

treibt bbä HJtffftr Mnftg in bm ©atf , weisen bte Ufer

Don 9KHM mib Sitifiana Hfem @B i|f jü {Bequem/

baß man feine SÄeffungen be§ Sltöeau ber betben Speere,

bic ber 3fty»mu$ Dori Manama trennt, ^)ät; aber i$

glaube behaupten gu rannen, ba$ ba$ SB affer be3 3JtotV
;

faniftyen Weerbu^nS mehrere ftufj p£;er jie&t afö fjinter

ben ItÄißeh, unb rtod; f;o!;er afö §&?> SBafler be$ jh'Uen

SReereS oon ber anberu &ntt. Sa aber ba§ Sßaffer

^
immer ffcf> fnft ®lei#gewu&t ju fe|en fud?t, fo mu$ ba$

fiberflüffige SBaffer in bem 2Reerbufen irgenbwo anöflm

fem ©urd? bm Manai gwifefjen tyufatan unb jhila tjl

btea wegen be§ boppelten 2uft^ unb SBafferffromS jiidb't

mogüd), e§ fud)t alfo feinen Eingang burd? bte ©trage

Don 35 a t) a m & Sfä$b*rrf alfo ba3 SBdffer an ben Ufern

Don SRerifo, Saifiana unb gfortba herumgelaufen tfl,

fließt es an ber ©pt^e" ber. #albüifel unter bem &d)u%

Don jtitba unb ben ja|lreii|en Sufagifd)en Kippen unb

Snfeln, b!e Don brefer Seite bie ©ewalt be$ SceanS unb

bie ©triebe be3 spaffatwinbe* brechen, au$> ©er Sek
$mbe Strom hi bem Äanal Dor S3af)aina beweiji bafeer

aud) bie $6!;e bW SßaffcrS in bem SReerbitfen* ©0 wie

eS aus bem jfanal firomt, unterfefieibet ft<$ ba$ SBaffer

i
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febr beutlfcb Don bem ©cean , nid;t nur bureb feinen Rfeftcl*

leren Sauf, N e§ vier bis fünf SRdtcn in ber©tunbemad)t,

fonbern aud^ btne!) feine färbe unb Temperatur, n>eld;e

fünf bie jei;.u ©rab wärmer iji, ol@ bie be^ g)?eerwaffcrS,

burd) ^clcl;e6 er |ie$t Unb btefer ©trpw gebt an ber

ganjen Stifte ber vereinigten Staaten fort, tmb jwar

jefgt er ftä) in einer verriebenen SSreite, bcxmWÖittl

man auf funfjebn bB fed^elm SieueS rennen fann, mit

gletd;er Äraft unb $ki$m <5';ara?ter WS an bie große

33anf von 2er re^9i enve, wo er fiel); wie bei feinem

2£nefluffe naefy ^orbojlen ausbreitet- -granj 2)rafe war

ber erfte, ber bieten ©trom bemerke unb ber Üoftov

SSIagben ber erfie, ber Seobacbtungen über feine Sems"

peratur 1776 anpeilte, 8e£tereffanb, baf gegen ben 31.

©rab nbMid)ti Sreüe auf ber #5&e von Aap -ge al-

ba^ Stjermometer von 171 ©rab im SSaffer auf m&

©rab jtteg* de fefcte ]äm SSerfud;* mehrere Steilen fort,

unb fo roie er ftct> ber Siiifti näherte, wo bae ©cnfblei

ben ©runb erreichte unb ba§ Baffer otivenfarbtg würbe,

fiel ba$ £l;ewunneter auf i6| bi# 14! ©rab, granHin

imb SIL ^$&<$$.&n SBilliamS festen bie Beobachtungen

fort, unb barauö laffen ftcb fofgeube Siejultate jiefyem

2>er Strom be£ SKeerbufenS bejeicfynet feinen <?auf

von ber Straße von ißkpmd an bis an bie große Sarif

von Serre^Sieuve.

@r gebet an ben Süßen ber vereinigten <&iaatm

unter vertriebenen Breiten bk ber ä8ii$b veränbert, lin+,

ba$ SBittel fann man ju einem ©rab ober 20 Steuer

annehmen*
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©0 löte er fiel) von feinem ttrftmtnge entfernt,

nimmt feine äBaftcnnaffe ^u unb feine ©efd^iftbig?

hü ab.

@S fcl)eint, ba$ er fYd> auf bem SReercSgrunb ein

eigne* fel;rficfeS öette au&gcgiaberi I;at; benn man er*

xeityi mit bem SemMet nie ben (Srunb,

(?r untergrabt bfe fnblfcf>e Äüffe ber vereinigten

Staaten, of)nerac$)tet bes Sßtberfranbe^ ben er bei ben

Äl^pen Don Statte va$ finbet, bie j|n um einen unb

einen halben Äompaß ©£rirf) ^egeu Öjten reifen, unb

ftfil; ober fpäi wirb er Ijier Serficrungen bewirfen* Sie

©anbmpe£$ Don85a()ama, bie 2fnfdfce Don ber nämlichen

SKaterte an ben Äuffcn bef feflen Saabe3 unb bie llnties

fen Don SJantofct fcl>einen ihm ifyren ürfprung gu Der^

bauf'en; fo wie iä) glaube, ba$ bte Siänfe Don Sterre*

Stenge nic^ta anbere füib al§ ber £awm be3 2tol|ufie|

tiefet großen aReerfiromeS*

2üi beiben ©etten feinet 2aufe§ hübet er einen

©bbi ober ©egenflrom, ber von ber Sanbfette au$

bind) bic Slüffe be$ feflen SanbeS unterfingt wirb, unb

ben fd}!ammtgten 2fbfa§, ben man ®onbe3 nennt,

aufhält

®cf)t ber 2Sinb lange Don ©ubwejlen
, fo wirb bat

buxd) ber. ©trom -weniger merflid;, weit ber SBinb bie

SBellen in ber mmüfyen Süäytung bewegt; ge!>t aber ber

Sßinb von iftorbojien, fo mtb er gleid)fam Don Dorne

3 2
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angegriffen unb wirb fprtngeitb, bie ©eefa&rer fagen,

er gel>t fo l)o\)t, ba$ ©eefdyiffc mit filtern $erbed: unb

I)ül)en 83orb ®efa(?r laufen, unter hen ftamn entgegen;

ftromenben SBellen, bie fte umgeben, mit wium öegef

umjtiwcrfen.

Sure!; bie gerbe be* SSafierS fann man itrti fetyr

leid)t erfennen, benn biefe ift Snbigoblau, ba ba3 5>eer=

roaffer auf offener ©ee himmelblau, an ber ßaubfettc

aber grunlief)t ober olioenfarbig tttifffelt 2$ut man ba§

SSBaffer in ein ©laS, fo ift eS ofjne garbe, wie unter b$ft

SBen'ocfreife mit) faltiger *13 K£ SBaffer bfö 2(tlantifd;en

SKeereS, burd) welches e6 jtromt.

2)a6 pufige &xa$ auf i>em SBaffer jetgt beu

©trom an, ob e3 gleich feine ®egenw~art nid;t öer=

ft$ ert.

©eine 2ttmoj>l)dre ift laulidüer al§ t>tc bes £)ceam

gm SBintcr 't^aut ber groft auf bem SBcrbecfe auf, fo.

balb ein §>$ifif auf bemfelben hunmi, unb unter bem

SSerbecf mad;t $>k 2Bärmc' fd;lafrfg* Ueberftaupt i(l ber

ttnterfctyicb ätvtfd;en bem 3J£eern>ajJer mtb btefem Strome

7 bB io ®rab>'unb jwar im Sommer geringer a(3 im

SBinter*

Sie Unferfudumgen biefeS Stromes traben ju einer

anbern (Sntfecfung geführt, welche hen Seefahrern fifß

nü&iü) fep Wtam Sc fdlter ndm(i$ baS SBaffer anrb,

bejto weniger Stefe l;at eS, untf man beftnbet ft$ ei*£
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weber nahe am Ufev ober nafye an verborgenen. Älippen,

fo balb ba$ 31;ermometer in bemfelben fütff.

itebrigenS fann man bind) tiefen -Strom nocl) jwei

merftvürbige S)tatumfä)ümin§$xi erftdren.

©er ©trom bewirft ndmlid) crjilicfy bie Änfäbwem*

mutigen, bte fein -Seite etnfd&lteßcu, inbem feine wU
gegen gefegte Bewegung hie mitgefürten SRaterien fyier

abfegt, unb man fann bal;er noeb auf eine leichte unb

einfache 2Crt erttdren, rvie gofft'tten, bie unter bem

SBenbeFreife ju #aufefuib, unter Breiten fommen , He

fo fel)r bem 9iorbpole fiä) ndbevn. (SS ifi wafytffyeiräid)

ba$ bte 35dn?e verfeinerter ©d)aaltf)iere, bte mau beim

2{ufgraben unb bei llnterfud)uugen an ben Ufern von 3r-

lanbgcfunben bat, unb bie nur bei ben Antillen angetroffen

werben, entweber von btefem ©trome ober von einer

äbnlidnn SBirfung fiitb f;terl;er geführt worben; we^

nigtlen» i\t feine Bewegung bis über bie grope %5ant

von Serre?9kuve unwtberfpred)lid;.

©obann bat töän einen fef?r wal)rfd)einlicf)en ©runb,

warum bie $tablia\x$ fo gern unb fyduftg um Serre*

Steitve berum ftd) anhalten* lilleB nämlid), tvaö an

bev ganjen Äüjle von vegetabtH|cl)en unb tbiertfä)en Äör^

pexn burdfr- bie großen unb %al)lveid)en gluffe in$ SKeer

geführt wirb, ret^t biefev Strom mit fort, fyiex wer^

ben bie leichtern Äörper, aU $tfdje, Snfetten, 2Bte

mer u. f- w» btö baf>tn fortgeflutbet , wo ber £auf be§

SEafjerS gehemmt wirb, unb fo es ijt ganj natürlich baf

^^^



. ..
—

, ._, ?

134 ©cfyüberung ber vereinigten IStaatm

bte RaHiaiiv , bk fid) fron jenen Ttatcxkn narren r ftcf>

gern bei ber Sieberlage $tei Unterhalts dnftnben, *)

(Snblicf) frabe to) hierin bie Äaflafung be§ S$£$fefö,

tag über oiefem Striche eni befidnbtger Diebel lk$t, t>oix

bem man fernen befonbern (Srunb angeben tonnte, ©a
ber Strom bcjtdnbta cive ©enge ttipi$d)t$ SäBäffet abfegt,

beffen Temperatur 4J ©rab warmer t|r , als ba$ tyn uixn

gebenbe 9J?eern>aj[er, fo rttsf bteöbeppelt eine fet;r jlarfe

XuSbunfumg bennrferu Sic SBdrme be3 fremben Kife

fers muj? fid) ndmücb um fo mfe$t üerbtdjteu, ba ba$ eu

gen^ümrcije SBafjer biefer ©egenb unb beffen 2Ctmos

fyljdre falt tfl, unb aenau in ber 3£t&tung uubbem fKtf*

flvffe ber ^orbojhr>i'nbe, fo mit be» SSafferS ber mit Si6

belegten ^ubfonS - SSat , ftcr> beftnbet*

5. 25er 9?orbu>ejb2Btnb*

©er tUrbtäffimnbt alz ber britte unb fajl allgemein

i^errfd)enbe Sßtnb in bta vereinigten Staaten i|l in jebem

*) 3fa ben grahSactiejini ber ©00. &ua 5}fcrtabelptua Tom. V.

p. c;o, ftel't eine ^o^anKuna &on 3$i\ (SrrtcHanb »orinnen

er nid)t nur bau beftätigt, ma§ td; Ijter behauptet babe
, fon=

bern au# b^an^Ut, er &ab« einen 2frm biefeS ©elf ©treeme

in t*r G?td)tunö brr 3nfel Sö^^et gefunben, trab He troptfdjen

goiT'ie an öer Srlanbi'fdjen" stufte n>aren r>en biefem SKeerfttom

tyingefüfyvt korben. 2)aburdf> erhalt and) bte SKeinung mtt)t

p&pifyeitj ba$ bte S3au? t?on Serre = 9Zeuüe feinen XUSffilf

air!:a:t unb tbn nac!) Oiorbrjr weift, bi§ fte (tdf) naef) unb nadE)

»ergröpcrt, unb tijn enblid; nac!) Djl ictfet.

#nm. b. Serf.
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95efrad)t weit Don bem Subroejirombe t>erfcf>tebcn. (?r

ifl roefe.itlirb faft, troefen, e(ajHf#i bcjttg Uttb fturmifdf),

we'fyt bdiiftger im SBtntcr, ate im Sörnmer/ unb gen>öfyns

üd) mcl)r an ber 2Crianftfd>en Ä&fle aß tu ben cdnbern,

bieben 3CCI#gani§ .gegen ?töenb liegen, alfaittt-Wii S5e?«

&ti beö ©t* KoreHjs, b^to* unb aftifftfiptfluffeS.

(5>ctt>el>nlicf) gebt er in feinen iangtn ©trieben bis an

ba$ f£i§mm De3 sPoIS Httb bie SiSrouften, bie bem übern

©ee norttöeß (legen* ©bemaB glaubte man, baß biefet

©ee, fo wie bie ölet a»grdn|enbtn ber erjle unb twjugj

Iirt>[tc ®nmb ber Aalte mdretr, bie ber Slorbwejlwmb

über bie Zlttüniiifye flufie bringt; je^ta&er, ba man ba$

feficMartb genauer hnnt, hat biefe dJleinung ifyren SBertfy

verloren» S3et genauer Beobachtung lyat man ndmiicfy

bemerkt, ba% in ben $anton$ oon Öcrmont unb Sceu^

©orE, bte bem SBinbe jener c^mx nid)t au§gefe£t jtnb,

bie Stalte ni:t)t weniger beftig ijt, kl$ anbet^tvo, unb

bte Cmdl}lamgen ber Äariöb'eiifer, weiche bei bem tyelfc

\)an:el noit» mit über bie Seen Fommen, l;aben *>ottenb§

allen Reifet -}trftreut ©ie bezeugen ndmlicfy emfttmmtg,

bag je weiter fte in ben großen Korben (einÄanabenftfcfyer

3(uo)ritcf f um- baS gari^c %anb 51t bejetd^nen) fommen,

befro heftiger unb Hitn ber 9?orbn>ejttt>inb webe, unb

tbnen nidjt nur in biegen freien fumpftgen (Sbenen be-

fd)n?erlicf) falle, fuubern and) bann, wenn fte ben SKtf*

fürt bi$ an bie Sf d)ipen? an 6 berge hinauf giengen.

5D?an jle^t hieraus beuiliä) , ba$ ber 2CmertfanifdE?e 3?orb*

wefnoinb t>on ben Sßujien, bie bi§ %um 48. unb 5o(Ien

©rabe, neun bis je$n Monate DeS SafyreS mit ©c^nee

—
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bebedft fmb, aB aucf) öon bem SiSmeere, ba^ gegen bm
27. (Stab anfangt, tinb enblt'd; »ort bem nörblid)en &bei(e

ber ©tont, unb SEfdjHperoanSber'ge, bte ivabrfd;etn*

lieb baS fjiagf^ 3fa&r mit ^cf)$# bebedft ftnb, feinen $&
fprung nimmt. Sugfetc^ mu$ man hierbei bemerfen,

bap über bk Berge {tii$tu$ an ber Sujte t>on 33aueu»er

ber #örbroe)in>inb mm tsceatx unb bem SBertngSbef*

f en fommt unb fcl>on feuchter unb weniger falt tfh @r

tft aua) ntd;t fo gemo^nltd) unb gehört beSwegen ju einem

anbern ©Aftern.*)

^at biefer Slorbwejhyinb baß fejle ?anb burc&foufeh,

fo bringt er auf ber tfttanfifcben ÄUfle ©cfcnee, Stegen

ober #agel, allein berg[eicf)cn5Be(Fert g?l;6ren bem Sferb;

oft * unb ©ftbroefhiunbe <nv ben er $i}tud$x®w$t unb t>m

bie mitgebrachten SBoitm abjagt. 2Cuf?erbem entfielen

biefe SBolfen *#$ »fn ben naj]en SberjTäc&en, über bie

erftreic^t, afö bie fünf ©een beS ©* gorenjfluffeS, bie

*) 5Äac& bem ^aptfain 2Ä e a r e g fft in fciefen ©cgcnben ber 9lorb*

itmib ber f)eri"fa;enbc. @tne «Bemerfung oon (5t)arltt?oir 6e--

weilt, toa§ für ©tnflup tä§ @is auf bie kalte ber Suft fyat.

(Er ftt|r bei einer jiemlict) .angenehmen -SBirtening cor Wertes

9Uut>e vorbei , unb fo rote fie ftä) narrten, gteng ein folget

fd)netbenber, fiffate SBtnb, bat ftd) bie Sfcifenben unter baö

SBerbecE bergen, mußten. S3alb barauf fab man eine »on bzn

fetg=-"3ttfcjtn.> meld)e jebeö ^ü^jafc* üon Sorben tng tftfontifd&e

SDtec-r fc^rofmmen , unb (0 fange ber SQSinb Don" biefer @fs = 3nfe*

bte eine feietfeuiielfe fang roar, »e'&te, roarj>te Stift unertrag«

Itd; falt. 3al;rltcf) machen hie ©d&ijfec biefe @rfa*)rung bei

SertesKeuue. tfnm. b. SB.
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SRorafte unb bie gluffe in ifynm langen faufe* £>af)er

fommt ee>, baß' unter bem SBtnbe uon ben ©eeti unb fce$t

langen Saufe be3 ä/ufftftpt unb t)l)io bei*
sJ?ortwcjiwinb

im SBtntcr feuchte, im ©ommer aber <^eun'ttcrl;aft ift,

bafi man in feinem anbern $ö#'e bemerk Senn von

ßbarleStcwen b;3 |tetffaje ffi ber SRorbweflwinb befftg,

falt, befd;werltd), aber gefunb, elajttfd;, unb erfrfe

fdjenb, 9cur im Söinter taufest er; benn wenn ein

reiner $immei unb ein Weiterer ©onnenblicF einen

au$ bem Sintmer locft, fo jerfc&ncibet ber mit %%U

t£;eil'd;en gefä)wdngerte SBtnb ba$ ©effd>t unb preßt

Sbränen in bie 2Cttgen, wobei man jugleicty wegen

ber flarfen, heftigen SBfiibf&ße auf bem ©tatteife t)in

unb fyer taumelt SBemger rauf) ift er im ©ommer, unb

man wünfä/t ihn (ffer, um bte fyike ju mäßigem ©e!)r

oft geigt er frei; in btefer ^ahxc^eit nad) einem ©ewitter*-

regen, unb ba eS unmöglich i]t, ba$ er in 3Teit einer fyaU

ben ©tunbe fe^r weit l^erfomme, fo ijl eS gewiß, ba$

er aus ber obern SJegion herunter fommr, bie in

tiefen ^Breiten nid)t über 2800 bis 3000 SKetreS entfernt

ifi, &mn wenn naf>e über ber@rbe bte SBoifen btc!)ter

werben unb regnen, fo entfielt ein leerer 3iaum, in

ben bie obere ©d)id;t eintritt, unb man fpürt nod) ifjre

Sficfyrung t?on 9Jorbwejl nad) ©übofi, ba bic 2CtmOi

fp^arc öon ber ©etfe beel £)cean6 6fö an ben SBenbeFreiS

au-o einer letzten, warmen Suft befielt, welche gegen

ben falten
; fc^weren ©trom baß &leid)§e\vid)t nid)t $aU

Un fann; unb tiefe 9?id)tung ifi nid)t öon 9?orb nad)

©üb, weilfte-tjon btefer ©eite öoa-bem ^urücfge^enben

©übwejis unb tropifd;en ^affatwtnbe, bereit ©egenfirom

n
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bte mittlem Bretten einnimmt, sttrödfgefJojsen würbe.

@6 fcl)cint, bap biefc SfrSme f?ä) j^mmtit vereinigen/

um auf bem Vftlanttfc&en Wiecrc mm 35. &fa inm 43. unb

50, ©rab.ber Srette.ben SKeftöinb ju bilbeu, ber fafl t%
mer an ben £ü|ien Don ©nglanb, granfretef) unb ©pa.

nien i)errfcf)t

SMefe Xnjiebttng ober biefea <&au»m ber 3ftFanfifd>en

Xtmofptyäre hat St* SBfUtamS burcl; meiere -SBeobacfc

tungen kjldtigi gr fagt m ber @ef$id?te fcongkrmont:

,*m*ii bemetff, bop mifere 3?ort»cjl- unb SBefiwinbe

„immer ton ber SfteereSfeite anfangen? fo baß wentr

„mehrere' ©egel ftdf) m geraber gt'nte binter einanber

„befdnben, bas, welches im SSfctf* am wettefien wäre,

,^uer(t aufgebfafen. würbe, unb fo nacl; unb m<fy bte

„onbent., bi& julefet bitf, welcfre§ baS ndd?fte am Ufer

r*w4rei"

33ie ©eefabrer madben tagHct> feie ndm.It$e Semer*

hing bn ben weftti<tyen Wimfintym an ben itufleru ®ie

am Sage weben
f nennen (fe OTecrfirid)e, unb biefe

nebmen immer t'brcn Xhfattg tit bem Snneru beS 8anbe$

^uf ben l&ipfef ber ©ebtrge, bte gegen STOiftag ber !Wtt^

trfpunft ber SBärme werben, td) mochte faß fagen, ba§

Mmnin be& 3uge$, fo bag man fte bort immer eine Sier^

te'fliaibe ober fyaibe ©timbe el;er fpürl, aB am Ufer,

unb bieS ^lj|4lfHipii^|t| naü) bem Kaum jwtfcfyen ben

$m\ fünften, fo wie tri) e$ auä) in &\yckn unb Sloxfita

Utnexti habe. .©er @rbnunbffrtc& fangt ebenfalls auf

Pm nämlichen ©ipfeln an,; weil bort bie erfie Äül;lung
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eintritt, itnb bte Stift wegen if>i*?r Schwere fcon ber v^o^e

ber (äebirge nad) bem tiefer (iegenben Speere wie ein 23afc

ferjirom fiel) fenft. @§ tjl woI)i ber RA$e wert!), bte

perf.l)ieberie 2frt, wie gewijje -Stube ober ihiftjlrdmo \id)

bewegen, jit tmterfueben, ba bt?S ju genauerer Äennts

nt^ ber dlatux ber 8uft, attö ber fte befielen, fül)rt ZU

hin bieS i]t e3 ntd)t bloß
f

wa$ bte relativen leeren:

Stfatte itnb abwecbfefn&en Did)iigfeiten bewirft, fonbem

aucl) bte (Gegenwart ober 2£bwefenf)eit ber Sonne, baib

über ber Srbe, balb über bem Speere, wobureb ein 3us

fammcnyeben itnb 2(u§bebnen, wie bei bem $erjen be*

wirft wirb, unb bte erwärmte, auSgebebnfe Saft in

bie $6be jleigt, ober abgefüllt unb äufammengejogerc

jurudfdllt.

1

Da id) eben getagt babc, ba$ ber 9forbwefiwtnb bett

7tWt$M$ gegen oft bduftger webe als gegen 2Beft, fo

mm| man not(}wenbig fragen, wk ee moglid) fev> , in

bem folgenben ganbe 31t wet;en, o!;ne in bem .ttorberg.es

fyenben bewerft ju werben. Die -ftrage 16(1 jtcb aber ttotr

fclbjl auf, wenn man bebenEt,. ba£ bie 2tflegamt> gleich

fam ber Damm eines SuftfeeS ftnb, oeffen SJobcn bureb

tiefen Damm geebnet wirb, unb unter beffen ©d;ufc ents

Äfebertra ruhigen 3nftanbe ober in einet tton ber über ibm

ftberfließenben Sufffambt urrä^«mgi$ed ^Bewegung tjh

©0 wie nun ber ©übwejlwinb burd) ba$ Sedfen beö 9Ätfi

ftjtyt, baS &mb tton Äentufi unb beS ©bip bt§ an ba§

Seifert be3 ©t ?orenj, burd) welchen er ausftxbmt,

ftreiebt, fo gleitet ber norbwejiltcfye ©trom febrag über

ibn weg , unb fommt über bte MegantS in einerlei $b1)e
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mit intern (Bi))feU unb ergießt ffrf> ober bh 2t«anttf*e

Äüfie,- VDDbttrcI) bie (Schwere fetner gtöfffgfett, ben ,2£fo

|>ang be3 C?rbreid>g imb bie SSSeife be$ £).ctm§ nad) ©üb^

ojt feine ©efc&wmbigfeit annimmt

SSStf ifi ber -ndmKd&c gall bei bem ßt» SorenjfTuffe

tinb bem m'ebern -Äanaba , n>o bie Stetfenben etnjlimmig

behaupten, baß bort ber geroöf)nuc!)fte SBinb ber ©üb*

tt>e#, tfttb nad) äjftt ber 3?orbojhöinb fet> ; ben 9?orbroejI*

nnnb fyurt man fem oft gar nic&t in £luebec? , »d&renb

er in Wlaine unb 2ttabien wefyt 68 ifi Har, baß er über

baS fbnlaw »etfe beS ©t* SJorenjjIuffeS weggleitet, ofme

bie 8uft, bie bort gtctc&fam fülle jie&t, ju wrbrdngem

Um ft$ bie ©acf>e ta&tff$ 5U machen , bavf man nur öi

einem Simmer jwet gegen einanber fibevjie&enbe gen-

frer offnen, webureb ein ftaxtet Sufrjug entfielt, oI;ne

btff ein 2icf)t, ba£ man in bie @cfe ober an bie

©eite außer ben 3ug fefct, au£gel6fcl)t ober merHicfc be^

wegt roirb. «&'ie£a«6 \ietyi man. ba$ bie guft etwas

jd^.es imb u^lic^tcs fj#, woburef) eg fc^wer wirb, fte

ju vertreiben*

©nbrid) f^at ber SRorbweflnunb nofy ba$ SSefonbere,

ba^ in ben Bereinigten Staaten ber Wlktei an benen

dauern, bie il>m auSgefefcc ftrib , weit fefter unb falt-

barer if> al$ an lebet anbevn ©eite, Unb bte6 fömmt

jofcne Sweifet bal>er, weit biefer SBinb aufkrorbentltcfc

aaStrocfnet Qben fo ifi tt* ben SBdlbern bie diinbc

ber S3dum£ biefer unb harter an ber Seite, bie bem

Sfovbwejfrvmbe au3gefe|t iji; unb bks ifi baö SDJert
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mal, wornad) bk SB Üben bü ifjren Keifen bureb bii

g&dlber unter einem neblid)ten $immet ftcl> ricl> ton* —
darauf bevul;t alfo bie ©c(;a rf fiel) tig fett ber fBxU

ben, bie wir fo fein* bewundern; ttub wenn JRomanen*

febreiber, bie nie Ijinter if)rem SDfea ttorgefommm ffnb,

über bie geinfyeit ber äöitb&i in G£ntt)\x\ia$n\u9 ge^

raffen, unb ftc weit über ben gebübeten 9J?enfd)eu ers

I;eben, fo tann icb &tefeti wrj!i$*rit bap iiolouijleii an

ber (liianje in ytvci 3al)ren eben fo große SScfannis'

•fd)afr mit t-eu SBätbern \id) erwarben, uab eben fo tjiftU

ge, parle, unermübete Äricger würben, cA% bie rotten

9J?enfd?en, wie bie SBUben fiel) feft'fi nennen.

Sei; n t e § Ä a p 1 1 e

L

SSecgteidbung ber oereüüafen Staaten mit dttrcpa in diüif\id)l

beo Ättnia'3, ber SBinbe, be$ Siegern? , ber 2Cttäbun{itfn$

ttnb ber <£ltttxict&U

dlad) altem biifytt gejagten, wirb eS nun fefjr

leicht fepn, ft$ eim richtige SorfMung %m trnn Mu
ma ber vereinigten Staaten gtt machen* ©ernt fo wie

man weiß, baj alle SSBinbe unmittelbar tt)eiB r»om

SSBenbef reife, fI>eK6 t>om $)ofarf reife t;erfommen, fo fann

mau fiel) aud; erflaren, warum fte bie @[genfd;aften ber

SB arme unt) Ralfe l)ahm, urfo warum $a$ Mlima fo tim

änberiid; unb wunbediä)- ij'L 2?er berrfebenee ©nbwej!*

winb fommt von tinem warmen Mutt, ber l)errfä>enbc
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Slorbofhmnb wn einem falten Weerc . lrnb bor Korb*

»ejtwinb oon SBüjien, bie mit ®cl)nee unb (£i$ bt*

becft ffnb; es muß alfo jeber bietet SBiitbe trocfen unb

fceü, regnenfeb imb neblidu fet;n. ^cbenumpdube ma^

4>en aber bei bfefen allgemeinen Kegeln eine '2(us^abme;

ber ttechic 2Btub fann ndmlid) regnerifd? werben, wenn

er auf feinem 3uge über -Haffe DberjTdcben wegflreicbt,

wie über. (Seen, Sföoräfre, unb Idnga über Stufe., 2>a;

l;er regnet eS in ©enefie, wenn ber iFiorbn>e(livmb

webt, weil er über bte Seen SDntarto unb -$uron

fommt, unb bies ift auefy ber gatt, wenn ber ©ubwejb

winb webt, weil er über ben See @rie fommt; ber

SiRorbojls unb SjTwinb hingegen , ber auf ber ßufie fo

regriertfd) ift, ift bort trocfen* Umge£el;rt fann ein reg*

nerifc^cr SBtnb trocfen werben, wenn er fid) auf ben

Sergen feiner ^eudpttgfeiten entlabet, unb wenn enb*

iiä) in ben heftigen Bewegungen ber 2£tmofp!;dre bie

2uftfrr6me in einanber fließen f fo Hnnen für ben 3Cus

genblicf il)re Attribute, unb Eigenheiten ftcb oerwed;feln

unb üerwirrem

öetracb'fet man auf ber anbern «Seite, ba$ bie

gereinigten graaten oon niefeern ©ebirgen bnrcbfcfynit*

im werben , bie ben Sauf ber Strome nid)t binldnglidf)

brechen rönnen, fo leuchtet eB iiax in bie 2fugen, tag

bie ffi^inbe bort faji immer allgemein firib unb feyn

muffen, ober wie ber (Snglanber fagt, bie gan§e £>ber-

flache be$ ^qüvqs in bie 2ange unb Sßxeite festem
Sei biefer Siegel ift hine merfwürbige 2lu6nal;me a(S

bie SJiubjmc&e an ber Äüfte, welche bie fefy$ Sommer-
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mcnate burcf) bauern, unt> biß fidb nad) bcr ßaae ent«

weber bcr Äu|te ober bcr Ufer ber g*ii*jfe rillen, uub

t>on ber SBetfe, bim....Xb^angc unb bcr 3Jid)ttmg ber

Herten Kt$ ©fretffn bcr {ge&iigi! ab|4i*$*& :

35 on glo*

viba jjunt Setfpiei bis nad) 9im*$tt\fy bv$$t ffd; ber

SSMUbjludj nad) ©ubojl, weil t>cn btefer Seite ber §3ös

bert fiG) ()ernmn>üft unb bie Ät!(le !;erumbrei)[\ f>i$s

geqen Dort &eu-§;ürr bis an bk$ £ap $ob fommt ber

SBinbfrricl) gerabs .ton ©üb , unb ton ,ftap JCob b^S

nad) labten t>cn SDjlunb 9iorbo# ai
:

ö bern v^ori^cu

©runbe. 3>e$fpt$efi tjt er aud) langsamer ober
(
ae-

fd^roinber ,
)d)voadm ober fiarfer, jutweilenb ober pk

rüableibenb, je nad?bem bie SBarme auf einem i;cl;en

ober nieberrt (Brabe fki>t> ber 2ibl)ang be^ £3obenS

mel)r ober mmber a&fci;ufftg , unb bie ©nifernnna Wto

ben 4>öben, wo ber gttg entfre&r, mchx ober nu'nber

betxad)tlid) ift,

hierauf grünben fiel; twi pfipfffdj ; geo§ra>|if#je

2Baf)ri)eiten, nämlich ba$ bizfe 8uft|rr6me ober SiMnbe

bie Temperatur ober ba3 Müma bei? JtonbeS bejiimmen,

fo wie aud), baj bte ©cfial-t ber Oberfläche bee &äty«<

einen jtemlicfyen 2l;eü jum'ÄIima mit beitragt, xozii e§

btefen äßiuben eine befiimmte Siidjftiuig giebt

Umgcfefyrt $ei%m fid) in bm wefllicben Europa hit

SBejtombe fetyr regnerifcb, weil fte von bem %tlanti\d)en

ÜRcere fommen ,' unb weil fte aud) unter tferfd^ctc.ien

Sreiten über biefeS SVeer fommen, fo finb fre tu Gr?g=

lanb faltet^ in gfranfretd; unb ©paiuen aber tpavroer»
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3n ben mxdnigien Staaten hingegen ftnb bk SEcProfhbc

t>ie trodenjlen, wet'r fte über dm greße ©treefe Wß fcjtcn

£anbe£ Ijerfornmen
; in gränfrei'cl; ftnb fte bie gemeinften

unb gewöhnlichen, n>cÜ tfe geleite ber 2l(pcn einen

3«g fccrurfacl;t, ber fte'befldnbig anlccft; in ben Derei-

nigfen etaa.cn (inb fte bte felfenflen, weit mrgenbS ein

tyuuit ba ijlf wo ein 3ug entfielen Knnte. $n Europa

ft'nb bie SBinbe ruemftll allgemein, fonbern ^aben iftft

itncbi;dngigen Unterabteilungen, weil bie ^|cti @e^

birgSfetten, att bie Menden unb Zipm , bitrcr; tyren

Crinfaß gleicfrfam getrennte nnb abgefonberte grof e ©ecn

ber Xtmofpljdre btlben ; unb weil eine Sfienge t>on Sieben^

armen, wie bie 2Cjlurifd;en,' bie (gekernten, ber

SEaSgait ober £** S3ogefifa>e ©ebirg, bie %

n

kennen, bie Äpenninen, bk Mta$&%, ber 9?or*

wegifc&e 23efre unb bie ©ebirge t>on ©d)ott(anb, bie

alle !)6(;er ftnb, aU bk 3HlegamS, anbere befummle Un-

terabteilungen bewirfem

9?ur in granfreid) fcaben wir fo tn'el SEtnbfyjleme,

m SSecfen üon großen, gluffen. 25ie SRieberlanbe exbaU

ten burd; bie 2Crbennen tfor eigen ©t}flem. Son bei« Käs

nal Don la 2Ban$e fommt ein Suftjircm, ber iirfprung*

lieb ein SSejtwinb tji, aber in ber Stiftung )i$ nad>

©fibweji brei)t, unb burd; bie geud;ttgfeiten, bk er mit;

bringt, ba$ Unb fo fruchtbar mac&t*

SBenn auf ber anbern <&eite ba$ mftliäft duxepa

warmer ift al$ bat ofilidje, fo Hegt ber ©runb baoon,

wie tyciüaö |agt, bann, weil e$ bur<$ bie ©ebirge sott
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©(fyottlanb unb Norwegen gcfcfrfi&t iji; nod? metyr aber

belegen, weil bie allgemein Ijerrfcfyenben SBinbe ber

Söejb unb ©ubroejhmnb ifi, btc über baS STOeer foms

meu, ba§ immer temperirter iji'alS bte Ghrbe*

SDSe Äüfre tjpn Norwegen unferfd;eibet ffcf; baf;er

cnä) gattj t>on ber Kujfo t>on Schweben,' unb bte «ms
peratur bon Sergen unb ©tccffcolm ifi eben fo &erfd)ie*

bnt; aß bie Temperatur t\on Sonbon xmb Petersburg,

2)aS Mima be§ 6frltd)en ßairopa muf n>egen ber £)fb

itnb SHorboproinbe, bte aus Siberien Fommen, Mt,

treefen unt) gefunb foijn ; ttnb rcenn Siugianb' gegen 3J?o,r-

gen t?cn Sergen einoefdjlofien, unb ©ibenen gegen b^S

9?orbmeer huxü) einen SBaö gef$u£t nmre, fo würbe bte^

£anb, »te §)oI'en unb 5Wo§fau, fci$V fdlter fepn, atS

SJäuemarf unb '©ad;fen*
' '

'

r .• • m
Sie S3efd)affenfyeit ber Oberfläche t>on (Suropa unb

9?crbamerifa fd>etnt mir baljer bie erjie unb vieUetifyt bie

einige tlrfacbe ber meteorologifd)en unh atmofp^äriftben

S3crfcpiebenf)ert jtx)ifc^en beiben $u fepm Um bieS bejlo

beutltd)er ein^ufe^en, n>tll id? txoxi) einiget baruber t)in%n:

fugen.

i) £>ie fPJenge beS 5Regen3, ber in ben-'fcer*

einigten <&taaien fallt

<iv ifl aufgemacht, baß e§ iätyrlid) tn.ben bereinig?

fen <§taattn roe|)r regnet, afö in t>m größten Steile oon

SBotaet?. Ä
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dutopa, abgenommen wo 9lebenumftänbe gebirgiger

£dnber ober tiefe SSufen eine 2iu3na£me mätyen.

$ladi) ben gemacl/ten 23erfuc|en fallt nacf) mittlerer

Sere^nung in Europa ein £)rtttf)eil weniger Stegen aB
in ^orbamerifa, fo wie and) in^orbamenfa immer jlarfe

SJegengüjfe entfielen, in Europa aber fanftelRegem

2) £ie 3(u$bunjhtng unb &rocfenf?ett bet

Suft

©ie.XuSbfinfhmg ber Siegen tji tri ben vereinigten

Staaten f^neüer atä'in Europa, folglich tjl aud; bort in

ber Suft mef>r SErodfen^ett unb ^Bewegung* ®cl>on

fjr'anf Un l)at bteS gegen bie ©efjauptungcn beSÄano*
nifuS tyaxt) bemerk @r ^atte ftc|> von SKairne ein

-Saften mit gäcfrern von 2Cfaju$oIj machen raffen f ba3

ganj genau unb forgfditig gearbeitet war. 2Me gdc&er

Hapten in Jonbon auf bat genauere,' aber in tyfyilabeU

>jf?ia waren fte ganj sufammengeborrt; unb fo wie ba$

Äd fielen nacf) Sonbon jurudffam, würbe aUeS wieber ge*

brdrtgt £ierauS fd^Iof granflin, bap bie &rotfenl)ett

in ^ilabetyfua groger ftyaK in gonbom Jftacf? ben §5es

obacf)tungen 9L 3- äBiUtam* betrug bie Xu&ftnffcing

in Äambribge bei SBojion im 35urd>fcf)nrtt von 7 Sauren

lätytlid) 54 granj* 3oll ; ba fte in 7 ©tdbten von Seutfd^
tanb unb Stalten im ©utc&fc&mtt ityrlicfr nur 46 granj.

Soll betrug.

©ben fo ^atte man in ©alem in einem Satyxe 173
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^eitere Sage, unb in jwanjig . (Suropdifcfyen ©tabte«

jutr 64,

ß*§ fallt alfo in ben vereinigten Staaten mefyr 9Jegen

in 'weniger -Sogen, al3 in Europa, unb man %&%l$ bort

me^r Reifere unb weniger trübe unb regnerifcfye Sage.

' SBenn ee> nun in ben vereinigten Staaten mefyr reg*

tut al6 in Suropa, fo ijl ber @runb batwn biefer, ba§,

ben einigen 9?orbwe{twmb aufgenommen, aUe anbern

SBtnbe v>on irgenb einem Sfteere fyerfommen , unb alfo

mit fünften gefd;wdngert ftnb.

SSenn ber Sfegen bort fidrFer unb heftiger fj!,..fo

entfielt bie$ baljev, weil hie Crigenfd)aften berSBinbe

burefr SBdrmeunb Satte fo wiberfyreeljenb werben, £>ie3

bewirft noihwenbig eine fdmeße ?(ufI6fung, imb ba ber*

gleichen warme unb falte- SBinbe fiel) jetyr oft burd;freu^

jen, fo wirb ber $egen b'effo häufiger "unb jiärjfer* Uns

fere feinen fanften 8£eg?n ftnb batyer auä) ganj unbekannt

unb man nennt ffe @nglitä>e Siegen unbßngli?

f cJ> eö Sßetter; unb wenn bergleicfjen fommen, wie ^
bisweilen nad) ber Sag- unb 3caef)tgletdf)e gefd/ieijt, fo

gebort e3 imn guten Son, o^ne SJegenfd;irm au3jugcl)en,

unb fici) einweihen ju laffen wie bie (inten. £)iefe3

©ur$freu$en ber SBinbe, woburd) bie 2uft fo serdnber*

lic^wirb, ifr bejio &äuftger r t>a ba$ ?anb beinahe ganj

platt iji, unb bie S&inbe nirgenbS anflogen,

3n Qtutoya hingegen werben bie Suftjlrome a\\ ben

Ä 2
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fyofyen ©ebirgen gebrochen, bie 2ftmofrl)dre bleibt xvfyi*

ger unb .{idter, Falte tmb warme SBtnbe fonnen ffdj>

nid?t fo leidjt unb iaußg burcfcfreujen, . bie 2tuflöfung

fdnn alfo aud) nid)t fo plo^h'd) gefeiten, tmb bie ffiegen,

fwb langfamer unb fanfter. Sie £ttft bleibt aucl) meljr

mit £>ün|ten unb geuefctigfeiten angefüllt, e$ giebt viel

nebltcfcte unb trübe Sage unb bte XuSbunjtung gef)t lang*

famer von ©tatferu

2ßenn in ben vereinigten (Staaten bie 2(u8bünflung

fdmell vor fid? ge^t, fo wirb bteS burd> bie guftfirome

bewirft, bie auf einer 'allgemeinen glddje frei jiet)en,

unb weil ber 9torbwefhvtnb , ber %mi günftljeile be$

SafjreS ber Ijerrfc^enbe ijt, von einer außerorbentlic^en

Strocfenljeit iji*

-Sn Europa hingegen ijl ber tyerrfäenbjie, ber SßefU

winb, welcher juleid) ber feud?tejle ijt.

2Me jlarfe ÄuSbunflung bewirft aud) bie außeror*

bentlidjen Sfjaue in ben vereinigten Staaten, bie in uiu

fern gemäßigten ÄltmaS ganj unbefannt finb* 3m ®om*

mer ftnb bort bie Sfjaue fo ftarf , ba$ td> in ben erflett

Stöcken, wo icJ) in ben 2Bälbem von £)l)io unb SBtbafät

fd)lief, beim Aufwachen glaubte, baß eS gerate einregne,

ba td) bod) ben £immel rein unb Reiter fa&. 9?ur bann,

al* id) bie großen Kröpfen von »latt $u Statt raufd)enb

faüen l)6rte, bemerfte ity, ba$ et ber 9Rorgentl)au fev,

ba$ (Mpt bie 2CuSbunftung be$ vorigen SageS, bie burefc

bie Äu^Ie ber SKorgenrot^e aufgeloji unb niebergefc&lfc?
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gen würfen* Unb wenn enblid) btc SBinbe reißenber unb

bie Srf'ane fcäuftger ftnb als in Europa, fo gefd)ietyt bteS

nid)t nur bind; btc- 9?<tye beS SEBenbefreifee, fonbern aucf>,

weil bte SBinbe nirgenbS einen Aufenthalt ftnben, wo fte.

inne galten tonnten. SBenn bai;erbie.Äette beS 'Äpalarfje

ad>t M3 ncun()unbert Soffen tyod) wäre, fo würbe bte

2£tmoft>t)are beS ganjen weltlichen 33ecfenS $ity anbern.

3. ereftriettdt ber guft

ßnblid) unterfdjeibet ftd> aud) 9?orbamertfa Don

öuropa in 3tM\id)t ber eleftriften SKaterie, bte fici> in

greper ü)?cnge in ber Suft jenes SanbeS befindet Um

ffd? ba^on ju überjeugen, braucht man leinen großen

cleftrifdjen Apparat, man barf nur ein ©tücfdKH feib*

neS 85anb auf einem Stücf wollenem 3eud>e flaff reiben,

um jufe&en, mit welcher ©efcfcwmbigfett ftd; baS 33anb

jufantmenjtetyt. 2Cuperbetn geben aber bie ©ewitter bte

fd)redflid)|ten jBeweife, tfyeilS burd? bk aujlerorbentlicfyen

2)onnerfd;ldge , tl;eilS burd) bte fiel) weit auSbreitenbea

SSltfce* 2US td) baS erjfem«! ein ©ewitter ju .sp&ttabet

l>i)ta beobachtete, bemerkte td) einen folgen Ueberfluß *>on

eleftrifdjer SKateric, baß brard) bie jtetS auf einanber fok

genben 25li£e ber £tmmel im geuer 5U fielen festen. ©te

85tt£e fdjldngelten ftd; fo fcreit unb weit, a-lS tei) nod) nie

gefc^en l;atte, tmb'baS 'Stoßen ber eleftriften glüfitgs

feit war fo jiarf , baß eS ttor meinen S&ren unb meinem

©eftd)te war wie ein letzter SBinb, ber burd) ben $lug

eines 9?ad)tw>gelS bewirft wirb. Unb mit biefen fünfter*

Itdjen SMtfeen unb Sennern ftnb auc& oft gefährliche 3u-

I
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falle t>erbunben> Su bem %*fyu 1797 waren Dom
?

9Äonat

Suniu« bis jum 28* 2Cu$uft nad) t?eit 'Seriellen ber Sei«

tungen fteöje^n 2Äcnfrf)en 00m ©etm'ttet getobtet worben,

wa§ befonberS mcbt feiten auf freiem gelbe unb unter

SBäumen gefd;iel)t Sie SBtöfamfett beS 33acb§tuc&e$

ober 2Bacb§taffet§ femit man bort nod; nid>t fel;r, ba et

bod) nicbf nur gegen ben diesen, fonbern aud; gegen ben

Sie SOJenge ber elcftrifc&en 9J?aterie tfi ein $ewei§

öon ber Sroerenbeit ber guft, fo wie b'te geringere Sfcenge

berfelben in granfreicfc. unb Europa, von ber geuc&tigfeit -

ber Stift* (gl fd;etnt bag ber 2Barmefioff burd) baö in

fünfte aufplbftc -«Baffer <oexfd)lun$en ober neuttaltftrt
'

worben ifi, unb aljo feine natürlichen öigcnfebaften nid;l

entwickln fann. Wenn hingegen bie Suft fefcr trocfen

tfi, würbe fte aud) babei falt, fo fmbet ber.SBärmefloff-

nid)t$, womit er ftdjj» oerbtnWn ?ann, unb ex geigt bann

J)duftg feine (Segenwart überall, wo baz> 9faturgefe£ e§

ifym erlaubt 2Sa(;rfd)einlid) i$ biet aud) ber ©runb,

warum bie Vegetation, wenn ffe einmal angefangen l;at,

weit lebhafter in, ben bereinigten Staaten ifi, alg ingfranf*

Ut$i unb mit bie eiet triffye Materie niemals bäuftger

borbanben iß, aB bei "bem falten Sftorbweftwinbe, *fo

tann man aud) xnd)t fagen, "baß bie SBarme ber SabreS*

gett ober bie 9?d()e be§ SBenbefreifcS lieg bewirfe^ Snrd)

bie ebne Dberfidcbe oon Xmerifa wirb bie ©c&nettigfeit «

ber ßuftftrome , bie ®efd;winbig?cit ber ÄuSbunjhtng-

|e# SBaflerS unb bie Srocfen!;eit ber" 2fnnofS)l;dr< bewirft?
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unb fo wirb fie and) ber erfle ©runb ber läufigen ßlef;

tricildt
*

eilftcö Äapitel*

.gerifd&enbe Äran!i;citen in btn vereinigten ©taaten.

Sn Un t>eretntgten ©taatcit fann man bte Äranfi

Reiten unter ttier ^auptHaffen bringen, bte ibre (gntjie^

i)ung fowol;t al§. 2tügemetnl)eit i^tn Ältma unb »oben ju

fcerbanfen tyaben.

3u ber erften Ätaffe geboren, ©cfynupfen, £af!?arr,

imb alle anbern bte burd) unterbrmfte 'Iu6bun(iung tnU

freien, beren ©pmptome imb anfalle nad) tm t>erfd>iebe^

nen Organen , welche angegriffen werben , ftdj fceränberm

©cn ©knüpfen team man aU eitte enbemtfcfye Äranf&ett

in~bzn vereinigten Staaten anfeften; benn er t)errfd;t ;u

aüen Sajjreöjetten, am meijlen aber im SBinter unb jiir

grü^ia^sSaäs unb$ftad)tgIeid)e,wobte Temperatur im*

mer fo $\b%tid) abwed)fett STOdnner werben weniger von tym

angegriffen, äflff grauenjimmer, entweber wegen t&.ret

feinern $aut ober wegen ber ftfeenben ile&en§art in ein*

gefcbloffenen 3immern, ober wegen ber leichten, Hn&fo*

per nur fcatb bebedfenben Äfeibetv "benn \)k granjoft*

fd)en SOJoben geben au$ nad) Korbamertfa über , nur

tnit Um Unterfcfjiebe, bap fte erji in ßnglanb muffen
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naturaliftrt fetjn, bamit ffe ntc^t von f)ari$, fonbera

öon gonbon ankommen. 2Ba§ atfo 1793 üt sparte s$ 00 e

war, fabe icb erfi 1795 in SRorbamerira , unb bie 3)?obi

»on 1794 crft^fett 1796; in bem £mtfdbenja$re wf;iclt

ffe erfi in gonbon ben tagten Sufcbnitt, an bem bie

#metifaner nocb/ immer aus finbtidber grebe (Sefcbmacf

ffnben. Sn ben ©täbten an ber Stufte, wo man eS fid;

nocb rcc^t angelegen fepn lapt, ben Europäern nactju;

afjmen, entfielt ber bduffge «Scbnupfen burd) bie SBdrme
in ben gelten Stmmenr, bie 83dUe, SbeegefeüTcbafrerc

unb fieberietten, auf benen man nt'cbt nur liegt, fonbern
ffdb aucf) auf Seurfdje Lanier bamit pbecft. £)ie @r*
fd)ütterungen be§ £uften§, btc für bie gunge fo beftbwcr*

lid) ffnb, »erben .burd) bie oftern Studfdüe be$ ©cbnu»
pfeftl oft fef)r gcfdl;rltd) , weil bie gunge immer mebr ge=

fd>w>dd)t unb wunb wirb, eitert, unb gleicbfam ber

@ammel$>ia| aKer unreinen geud>tigfeiten unb ©dfte beä

ganzen ÄikpcrS wirb , worauf enblid; eine unbeitbare'

guugenfucbt folgt.

£»icfe traurige tranff)eit rafft befonberS junge SBei-

_

6er unb SRdbcben in ber Stürbe ü)rer Sabre unb <Sd)bn 3

" fcit weg, unb l)errfd>t mebr in 9{eu,@nglanb unb oen
Slatterftaaten als in fitblicben unb wefr!id>en. $cb bin

überzeugt, bafj burd) ben häufigen ©enu£t beö warmen
SbeeS febr oft ber ©dmupfen bewirft wirb ; beim burcb

bie SBdrme, bie er erregt, wirb bie £aut gegen bie Mite
empfittblicber, unb es fann baber nicht fefelen, bog man
ficb i>en ©cbnu^fen ^ujicbt , wenn man aus ber Sbeege*
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fellfdjaft ttt bte falte iuft fommt Ue&er&anpt f;abc ify

fefyr oft bemerkt, ba% bic Amerikaner tyrc 35tdt in offen

unb SErinfen auf bte 3errüttung ibrer guten ©efunbfcett

berechnet fyaben, fo ba{5 .ffe gen>6!)nltci> an Unterbau*

itdjfett leiben, wß$ ben ©knüpfen fo fetyr begünßigt,

unb &d)\vinb\ud)t unb ÄnSjctyrung gur folge i?at

.2.

5Kan {jat allgemein bte Semerfung $emad)t , baff

gefdjwolleneS 3abnfteifcb,. faule 3af)ne
f
unb baö'2Cu&*.

fallen biefer fojllt$en Snjirumente fefi gewobnlid) fmb.

Unter fyunbext SRenfcfccn, bte noch nidyt breifig Safere;

alt fmb, trifft man nfc^t jefene an, bk nod) aüe ßi$m
gut l;äbcm £>al)er fiefet man oft junge, artige ^erfonen

Don.fuhfjcjn bis jwanjtg Sauren mit ftywarjcn Sahnen,

ober großen 3äl;nlficfcm 25te 2ferjte fefeen bte£ entweber

att eine golge beS häufigen ©enuffeS Don gefallenem

gleifcfee an, ober fd;reiben s4 bem SKifjbraucbe bea SEfcceö

unb'3ucfer$ ju* 3* glaube ba$ ber ©d;wcbe Äalm
9ied)t feat, ber e3 webet ber ©iißtgfett be3 3ucferS noefy

bem 9tei$ be£ SfeeeS jufefereibt, fonbern ben warmen ®e-

trdnfen, bte wenn fte ju wann fmb, bie 3dfene eben^
empftnblid; angreifen, afö wenn man @i3, ober falte,

©ctränfe.baran bringt Saburd) wirb bann notbwen-

big ber fnocfoenartige Sbeii erweicht, unb bte ®Iafur ber

3at;ne Dcrborben,' gm uorbltd?en Europa, wo man xo&

gen ber Aalte feduftg warme ©etrdnfe ütnitft, weil ffc

(Säumen, SKagen unb bem gangen Äörper angenehm

fmb, ftefet man ba^'er auä) fedufig 3al)nlu(fem gti »ars
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tften Sdnbern hingegen, wo falte ®etrdn?e eben fo ange*

nefjm ftnb, trifft man allgemein gute, gefunbe 3df)ne

an, wie man an ben Negern, Arabern unb ^nbianern

feijen frmn.

50?^« W* W s^anjtg Sauren, in ben torreinigten

(Staaten bteJSemerfring gemacht, ba$ man niemals eh

nen SSBilben mit einer 3a!)nlücfe fai;e , unb biefe SBilben

ejfen alle* talt ©in ige eiserne, unb befonberS SBeiber

toi ben (Stammen IDnetbaS, @cnefa£ unb SuffaroraS,

bie mitten in vereinigten (Staaten wohnen, unb ftd; an

ben ,£f)ee gewöhnten , bdamen in weniger alt brei Sal;rett

eben fo ftftfecfete, f^warje unb Fariofe Sdfme, aB bic

2Set£em ^öugamoille er^lt von ben 3d)twf)agen
be3 geuerlanbeS ober 9>efd>erdf)3, bag jtc alle SafcntödFen

Ratten; aber, fe£t er l)iniu f üjxe einjige 9?al;rung finb

^ufdjeln^ bie fieroflen unb $ei<f öerje&r«m

Snbeffen tft ei bodf) aud) m'djt ju leugnen, baß ber

©enuß von eingefallenem gleifci), nid)t nur ben Sforbut

otö einen befonbern geinb b*r 3<tyne, bewirft, fcnbent

and) ba$ SBlutverbirbt* ©aöcr fommt audrbet f$Ied;len

Sdfmen unb 3al;nlücfen ber übelried)enbe, faulige 2ftyem,

weü bie 23erbauung beS ©aljjletfc&es ben ß^tuö laugen.

f;aft unb §ur gdulnip geneigt ma$t, bie 2füSbnn{hmg

bann jur Sunge fü^rt, unb bie fcfrled&te Suft bewirft, bie
'

beim 2tu3ijaucben bie 3dfrne angreift £ter-ju fommt
nun no$ baS warme ©etrdnfe, ba$ ben Sfogen fci)wdc^t

unb bie S3erbauung binbetf, woburd? baß Uebel befehlen;
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m'flt wirb. £>em frtfcl>en $(etfd)e Fann man biefen Sor*

witrf nid)t mad;en, benn bie Sartaren, 9?orbamertfam*

fd)m SJÜben, bte ^>atagonen I;abctt ^fo fd;5nc t>ortrcfffti)c

3dl;nc a(3 .bie flcifd;freffenben Spiere, Sowen, SEBolfe,

$unbe u, f.
w* (5ben fo wenig fann man bem gucfer

tmb ©itpigfcitcn bie ©cl)utb beimeffen, weit 2Cfrifaner.

Snbtancr unb anbere S3ölfer, weld;e 3ucferrol)r tmb $&*

fcere juucrartige grüßte in Stenge geniegen, vortreffiid>e

3$pe l;abcn f woraus man ftet)t, baj? bie fattern Safte

ber 23erbammg bie 3df)ne rein imb gut ermatten, wie

i)k§ ber §aü m warmen ßdnbern iji*

3m $erbfi entfielen §iebermtt@d)auem, we£*

<$)c man Fever and ague nennt @ie ftnb 3Bed)fel-£ers

jtans, Öuartan* u* £ w.gieber, unfc greifen in ben vers

tim$tm Staaten fo mit mn.fid) , ka$ man ee> Saum glatt*

ben fann* 5n 2dnbern, bte erft von $0(5 mtblo$t tinb

urbar gemacht ftnb, in Sudlern, an Ufern fltepenber

ober ftenenber SBaffer, bei Seichen, ©een , -'SDfii^Ibdm^

nun unb SD?ora|Ien ftnb fte gletd)fam enbemifcb ober ein-

f)eimifa)e Äranfljeiten.

•©tefe.^crbjiffeber ftnb nifyt tobtltcfy, aber fte f§wm
*cf)en nacl; unb nad) bie Ärdfte unb Derfürjen feljr merflieb

ba$ geben* 5n ©üb.-Äarolina ijl tram bal;er im 5o3af>rc

fd;on fel)r<alt, wenn man in Europa eS erjt im 65 ober

.70 Sal>re tjl; unb mehrere (Suglanber in bm vereinigten

QtaaUn baben midj verftd)ert, i>a$ tl)re greunbe bie erjt
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feit einigen 8#f|ti in ben mittäglichen ©egenben fid) nie*

bergelaffen Ratten, zweimal alter geworben waren als in

(gnglanb unb @d?oülanb. SSBenn biefe lieber ju gnbe

IDftoberS einen 9J?enfci)en angreifen, fo üerlaffen fie ibn

aud? ben ganzen SBinter. m$t, fonbern ermüben unb

fd)wddben t$& bis jum (Snffefcen. 3m untern Jtenjft*

ttnbbem nahegelegenen falten ganbe fpürt man beinahe gar

fnd)t£ batton ; aber befto häufiger ftnb fie in bem tempe*

tirten platten ßanbe , unb bauptfdd)ltd) mel;r an ber SÄee*

re6fü|le als tn ben ©ebirgem deswegen feilten, aitd>

bie Äolont)len lieber tyofce ©egeitben jum %nbauxoät)Un*
y

allein weil bort ber £3oben hungriger unb mtnber \xud)U

bat tft, fo w&f)ltn fie lieber bie ©benen unb wagen ben

Jfampf mit ben fiebern. 2)atjer fragen auc^ bie Hin*

wobner an ber Su^e t>on SRorfolf ibren fieberhaften

SBofynplafc työl)er &t§ bie gefunbe bergige ©egenb^wcüfte

fyier nur butefy Arbeit ibren Sifd) befegen Tonnen, bort

^ber gifcfje nnt 2(ufiern beinahe umfonfr bekommen*

2(B Sieblingömittel brauchen biefe Äranfen , xva$

fxt bitters nennen, unb baS l)auptfdd;ltd) au$23rantwcin,

"Kum ober SRaberawein. befielt; unb \va$ p beumns

bern if!, e3 t§itt fcfyr gute SBirfung* S'n SJtrgtnten unb

Spenfyfaanien l)abe iü) mehrere Äolonijienfamilien getrofc

fen, wo alleö md)i§ tranE.aK Sier ober SBaffer, unt>

üod) an fiebern litt, inbefien ber £au£t>afcr mäßig ober

unmäßig geiflige ©etrdnfe ju ftd) na\)m t nnb öon ber

ÄranHjeit frei blieb.
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35 öS ge^be gieber, *)

35a$ gtet>er, n>clcbe§ unter bem 9?amen ba§ gelbe

lieber bcfannt ifl, iji eine Sran?l;eit, tvelcbe in beti

vereinigten «Staaten immer metyr annimmt

(53 bat feinen SRameh [t>on ber Zitronengelben garbe,

roelcbe in ber 2Cupfung ber ©äftc er ft btc 2(ugen , bann

bie Sjant unb enblicb ben ganzen Äätper einnimmt 2Me

'granjofen' nennen e$ ba$ gieber ober bie Äranfe.

fyeit t>on ®iam r eniioeber xpei£ eS gerabe t>on biefem

Satibe tommt, ober weil e3 ber garbe biefer 2tfiaten gleidj

ijt SSei ben Spaniern bat e£ t>en tarnen vomito -preto,

ba$ febwarje @r brechen, weichet ein anberer fdjwe.

rer Umfianb tjl, ber Diefe Äranfbeit begleitet Sie ge*

tt)obnlid)jIen unb aEgemeinjien ©pmptome folgen fe&r

febnea aiff einanber, un'o in furjer Seit neigt fteb bie

'Äranf&ett jum Sobe ober jur ©enefun,g*

r I

@be bie Äranfbeit anfangt, fuf)lt man eine allge*

meine SEubigfeit, aU wenn alle ©lieber jerfc&fogen n?ds

*en, ©cl)ldfrigfeit unb £>umml;eit ,£>a6 gieber vertun*

•} SDlan üergleicfye bamtt, »a€ in-SDuöailon'i'.^tlberung

x>cn ßouift'ana (tm -jX. SB. ber Sprengel * @l)rmannfd)en

IBtbliot&ef) hierüber gefaxt wirb: — baß biefe Änmf&eit a«$

tffrtEa gekommen, unb t>on Negern (waijrfd)einlid) au§&anf«

barfett für K\i ©ffaöerei) auf bie SBeflinbif<|e« $11^.
gebraut warben fep;
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Wgt ft# Dur* heftigen Äopffcfcmerj, befonber* ttfeer unb
hinter ben Eugen, .Stfidfen, Armen, Seine fangen an ja

ftymerjen, unb £% unb grofl we*feüt ab. -- Sie
#aut tfl trccEen, l;eig unb oft mit rotten glecfen, bk
fyexnafy violett werben, befheut SaS SBeiße ber Engen

?| mit SBlut unterlaufen unb t>on einer 'gldnjenben geucfc*

tigfeit genäßt; baS Etfyembolen f|i tofäimt unb mit -öf*

teren ©eufjern wrbunben; bie au$ ber Rurige gejloßene

?uft i# f>eiß unb ber $t&? we* feit na* bem Sempera--*

mente unb gewiffen 9?ebeni?mjidnben ab; allgemein aber

Vß er $art, fämell, unregelmäßig unb tntermitttrenb.

©c&ldgt er wie im natüxüd)en 3ufianbe, fo iji bk @efaf)r

großer/ £)l)nmacl)ten unb &anb1)ät finb aud) bei bem knfän*

;

ge ber Sranf l;eit befc&werlicbe 3ufdlle ; ber Surfr $ $eft$
bie3unge xotl)unb mit fcjwdralic&em ®d>!eime fiberjogen,

ber fibel riedSrf. -©er Äranfeflagt über fiarfe£ifce bei bem
$Jla$en, bißßihnfyüüpn geljen tn>m ©d;leime ?ur (Saure

über
J bie fefcr freffenb ifr. SSiSweilen befinbet ffd> feine

©alle babei, oft aber fommt grüne unb gelbe (Balle, bk,
bann in eine fcb'warje Materie übergebt, bie wie SinUn*
ober Äajfeefafc au?ftebt, wie faule (gier riec&t, unb fo

fcl?arf ij}, baß ber Säumen b<u>on wun& wirb unb ff*

fdjeelt ©ft ifl SSerpopfuhg babei, au$exbem aber eine

fdMrjlic&e 3Man*je. hierauf folgt bte'entjfinbnng,

wobur* bk ©dfte aufgeloji werben, ba§ gieber fdjeint

jefct nad^ulaffen , allein bat ifi ber legte Stoß ber gfc

benSfraft, ber 3>ulS wirb fefnoad), fontmlftm'fcl), unter-

brücft, ber Äranfe tfl unruhig, wirft fi'cb berum, unb

(Qfentaftrt bisweilen; bk folltyuatfoen, ibelriec&enben
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©tttfyle , ba$ fc^wotje ^rbrec^en matten ben Ärdnfeit

ol;nc Aufhören ab; ber Sranfe nimmt bie übele Sage auf

bem SRÄcfen an imb rutfcfyt mit aufgehobenem Äniee gegen

ben guß be3 S5ette£ *); bte Äugen unb bann bte $aut

beS gangen j$r#erä werben gelb, unb bie völlige Xuflo?

fung ber ©dffe ifTba* $at man i|tti bei fcem anfange

ber Äranfbeit jur Aber gelaffen, fo brid;t bie SBunbe

auf* Äuflofung unb §3ranb befallen bie fejlen Steile unb

äußern ftcfy frbera ri burdf) einen unerträglichen ©eruc^

ber ben nafyen Stob oerfünbiget

Sn ben warmen unb fumpftgen (Segenben be§ mffc

täglichen ümzxita unb ber 3nfelret|e ber llntiüm fannte

man ba$ gelbe gieber fd?on lange, allein e3 fd;etnt, baf

ber 5)otomacf gleicfyfam bie ©ränge machte, bis e3 ftd) trc

ben Sauren 1740 unb 1762 aud? bem gluffe gegen 9?or*

ben erft ju 9fceiis$)orf unb bann jtt $&ilabelp&ta geigte*

TOetn feit 1790 bat e^fo \eJ)v um fiel) gegriffen, baß e§

ficf> l)ter wie in ©üben naturaliffrt ju I?aben fcfyemk Be*

fonbeiS wüt&m e$ 1793 §u $feikbefyl)ta wie eine $ejh

2>en ßnglifeljen Sfergten in Xme'rifa war biefe Äranf*

fcett neu, unb unglücklicher SBeife .glaubten fie bie belle

$eilmetl)obe in bem Srownifd;en ©pjiem ju fmben , bef*

fen ©runbfd^e in ben vereinigten Staaten von ben jun*

gen Äerjten gleid)fam Verfehlungen würben*

*) 2Cucfj bei faulen, bh$axti$m %kbnn in unferm Zankt ein

fcöfes äetdjen^ 2fmr, & Ueb,
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£% metjien Zeröte fcerorbnetemalfo SRetjtmttcI, Der-

fd)vieben Sßlap ju gwanjig imb fünf unb jwan^ig ©ran,

fcföö g»erfurtal = Präparat Äalomel ju jt^rt unb funfje&n

©ran, fefbfi (Summt ®ttäfo in ttneberJS>often25ofen, Sfcee

twn ÄamtHcti, SRftüjie unb 3immetrtnbe, unb tdgltc^

tMfrf als eine ?3inte SRaberawetm £abei ttttif feit bfe

Jtranfe-n in iljxen Simmern gletdtfam |&efmettf# berfc&iof*

fen bleiben, o&gleidb im SKonat Xugujt unb September

bte J&i£e brücFenb war, unb ba§ £l;ermö'mefer auf 25
über 3?u8 jhmb. Stigfei$ pacffe man fte in geberbetten

ein, unb machte auci; wtyl ein geuer im Äamim

£er Erfolg war wie eS nitf>t anberS fepn fonnte, ein

tei$enbe§
, fc&recflic&eS Sterben. SBenig Äranfe über*

bebten ben brttten Sag, unb üon fünfzig jiarben bestimmt

afyt unb merjig , bie alle bie 3eid>en einer branbigen dn
fh'cfung , afö natürliche golge ber buxä) SSdrme ersten
entjfinbung, an ftcf> Ratten* £)er ©cfjrecfen verbreitete

fiel; allgemein, unb bietfcrjte üergroferten,benfelben noefj

mef)r, ba fte behaupteten, bie (Seuche fef pejlartig unb

unheilbar. 9?un würbe jeber Äranfe fcfilfloS fcerlaffen,

bie (Battin entfernte ft'df) Dorn (Satten, Äinber wichen twn

i&ren keltern, unb keltern von if;ren£inbern. Seer was

xen bie Käufer von Zebenben, aber baxin lagen Seicb=

nanu woburdf) fte nod) immer tne^t angefleht würben.

Sie Regierung mußte enblic^ fel&jl barauf benfen, erfb

lid} bie £eid>name wegjufc^affen , unb bann bie Äranfen

mit ®ewatt tn3 #ofpital $u bringen. £)ie £dufer waren

an ben Spuren mit Äwbe gejeid[met toie bei einet 9)ro-
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fcriptfon f
ttnb bte erfcfyrocfcnen Grintvobner flogen tn bte

na^cn ^Dörfer, tvo ffe auf freiem Selbe lagen, &{$ wenn

ber Setnb ifjre ©labt eingenommen ^dtte. SufaKig fa*

men einige granjöfffcbe berste unb 2Bunbdrjre ba^in,

bte nad) ben ®runbfd|en ber granjöfifcben ©cbule bie

Äranf&ett mit bem giüdFltc^flen Erfolge bemänteltem

2)ocb bie 3fufeinanberfe|üng tf)rer 9J?etbobe gebort

Hop für ben 2frjtj williger Wnnte roobl bte grage fepn,

ob biefe Äranfbeit in ben vereinigten (Staaten urfprüngs

lieb, ober »o anbers l)er bafym gebracht fep*

einige bfeböupte«;? jte tvdre von ben Jfntittcn bafun

gebraut tvorben, unb in bm vereinigten (Staaten u>dre

ffe nicfyt ju ^aufe, unb formte e£ aueb ntd>t fe^m ©ie

nennen jugleicb einige ©c&iffe bie von berÄranffeeit ange*

flecff getvefen waren, unb ffe mit ba^in gebracht I;dttem

Xnbere hingegen ,bejfeben barauf, baß,*fo oft Seit

ttnb Umfidnbe j&b $u biefer Äranf&eit vereinigten, ba$

gelbe gieber fet>r leicht in ben vereinigten (Staaten ux*

fprfingtic^ entjieben fonnte. 2)tefe Partei beroeift jugletcb

burd) unn>iberfyrect?li#e Seugniffe, baß bie befcbulbigten

©d)iffe ni$t nuxmfyt angejtecft gewefen waren
, fonbent

ba$ fte aud) bie Äranffjeit niebt eber gefyurt Ratten,

oB bi$ fte bie3(nfer im^aven l;dtten fallen lafien, befon*

berS in ber Sttftfc von 9ieii*5)orf unb Derifylvanien, all

bem Sföittefyttnfte biefer Äranfbett, mit Um bejtimmten

Swfafce/, baß fte niebt e&e'r tbren- Anfang genommen
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fyabe, al$ bis bie ©dmfleute mit bem angeflehten Srte

in Seritbrung gekommen waren.

2£enn man übrigens alle Umjldnbe inS?ücfftd)t be£

£>rte3, ber 34re^ett unb te$ ^Temperaments jufam^

mennimmr ,
(o jetgt ftd) t»af erjllid) tiefe Äranfljeit

meljr in t)olfreid;en ©rdoten würbet, al$ auf bem ßanbe.

©obann bereift eS bie <5rfaf)rung, ba£ in uolF;

reichen ©rabten ane ^eu^orf, 9)l;ilabelpl)ia , Salti;

more fafi ol)m 2Cit3nal>me bie niebrig gelegenen Steile

ber &ta$>t dum biefem lieber ()eimgefud)t werben. £>enn

gerabe fcter ftnbet man Unretnltd>fett unb ftel)cnbe faule

SBajfer-, bie ©äffen ftnb nityt lüftig, Doli Äotfj unb

mcbr gefrort, befonberS ftnb bie Aap 6 (©tragen nad^

bem 2(nful;rt ju, wo bie 2Baaren auf>gelaben irerben)

unb bie il;nen nal;qelegenen SDerter tmbefd>reiblid? fdjmuj;

jtg, ant) bei ber @bbc ftnb bie fd)lammigen 33änfe et*

ner brennenben ©onnenl;i£e auSgefefet. 3)?. Sitdjarb

§5 a piep berechnet %um SSeifpiel »on 9Zeu;$orf, ba§,

um ben JfoSfhif unb bat Seifen beS SB^tte^an
auSjufüüen, bießtgentfyümer ad)t$igtaufenb ©cfyuttfarren

(BafTenfotb, fo wie bie 2fefer ber ^ferbe, $unbt u. f« w*

babm gefcbaft Ratten. £>ie golge batwn war, baß bte

8-uft im Sftonat SulutS oerpcjlet würbe, unb man iq ber

5ttari)barfd)aft beS ÄbenbS @fei unb @rbrecf)en , all bie

Äennjetc^en jener Äranfbeit, fpürte*

drittens b<*t man bemerft, ba$ bie firanfbeit nur

1 ^
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in bcn SRonatenSuliuS, Xuguji unb September erfc&cint.

25 a ift tiefen SRonaten bte Sj\& am l;eftigjlen imb an-

fcaltenbjlen tfi unb baS S&ermometer auf t>m 24- unb

25, ©rabe jleljt , fo wirb baburd) nid?t nur in \>cm

Raufen oegetabiIifd>er unb ammaltfcber Materien eine

©dbtung bewirf t, fonbern aud) bie ÜRtaSmen (febäb*

rid;e anjietfenbe Stoffe) entwickelt, welcbeS ätteS ber

©efunbfceit nac&tyetlig tji geuzte SBitterung | ©üb;

tfft> unb SRorbojhvtnbe oerboppeln bie $ranff;ett; Aalte

hingegen, Srcdenbeit be$ Sßofbweji unb Harter 9Jegen

be3 ©übweftwinbeS t>ermtnbern fte. 2Curf) jetgt fte ftcfr

immer nur in ben- Sauren, wo bie ©ommer fel;r trof*

Jen unb bie Äuft jtttte mar; fo ba£ bie abkauften

2Rta§mcn bejio frdrfer auf bie gunge, unb buref) fte

auf ben Umlauf ber ©dfte wirfen tonnten.

dnWd) tji e3 aud) beriefen, ba$ ba$ gelbe gieber

^auptfdd>tid> bie angreift, welche in 23orfldbten unb

fotbtgen, fumpftgen Steilen wobnen, bie fcfeted>te 3fcafc

rung genießen unh unrein ftd; b^lten; bie viel mit

geuer uin^bm, alö ©cbmiebe, unb bie im ©erniß get*

fltiget. ©etrdnfe unmäßig ftnb, £)enn oft fielet man

gleid) auf Srunfen&eit tiefe Äranf beit folgen» gerner

ftnb Sottbiütige, ©anguinifdje, 3?obu{le, @rwacbfene

unb feurige grembe oon norblicben ©egenben, ©d;warge

unb burd) Xusfcfywcifungen mit grauenjtmmew ©e*

fd)^dd)te bemfelben unterworfen 5
grembe au$ warmen

Sdnbern , biejenigen bie im SErtnfen unb befonbete. im

©ffen mäßig fmb f
SJoblbsbenbe, SReinlictyc, bte mefer

-
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SSegetabilien alä greift geniefen unb in reinen luftigen

©trafen unb in pf;eren Steilen wohnen, vertont baftelbe.

.
SBaS enblic^ bfe Srte betrifft, bte man als ben

©eburtSort ober ©i£ biefer Äranffwt betrachtet, fo

f)at man gefunben, ba$ in ben Zritiüen, auf ben *$*>

fein ©renaba, 5föarttm\jue, ©t. «Domingo unb %amau
fa ba3 gelbe gieber nur bann entftef)t , wenn alle sor*

|)er genannten Umfldnbe jufammentreffem X>a f)inge*

gen, wo feine ©{impfe, feine Unreinigfeit it. f w.

finb, a»bet <|^ii^Si|^ ®aint;%intent, STa.

frage, 35arbabe iu f w. geniepen bie (Sinwolmer

eint fejie, gute ©efunb^eit

Um übrigens ntc^t nur ba3 gelbe lieber, fonbern
üudf) anbere Äranfl;eiten in ben vereinigten ©taat^i ju

verminbern
, müfte von ber Regierung bal)in gefeiert

werben, ba$ mtijx 3teinUd)Mt Uxxföt. Sie 2tmerffa*

uer rühmen gwar felbfi tj&re SEeinltc^feit, aüein id) tann

verftc^em, ba$ ity bie Äat)6 von 9?eu sgjorf unb gtytV

labelpljia, fo wie einige ST^eile ber »orjtabte mit um
reiner gefunben $abe, att in ber Surfei. 3fu$ mü$t$
man bafür forgen, ba? einzelne ftcfc niefct erfüfcnten,

unter bem JBorwanbe beS Eigentums unb ber greifet'*

in ber Sftdfce ber ©tdbte, unb oft mitten in benfelben,

©teilen j« fibcrfc&wemmett ober gar Wer l;injuf$le^

pen, um fte ju erobern 20le fiel;enben SBaffer unb
iauienben Sftaterien müßten fortgefdjap werben. Ttud)

foKten aüe tfbjüge auö ^eimlic^en @emdcl;ern gemauert
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unb gepflaftert fepn, benn bei bem ©djmeljen b:ö

©c&nce8 ober bei großer £rocfenl;eit ftcf>t man fefyr

beutlid) , ba£ fte mit ben fBrutineh einerlei 9?ioeau I;a>

ben Unb ba fcg&ft ebenfalls ntd)t gemauert ftnb, fo

tann e£ gar nicfyt anbere> fommen
f att ba§ burd; ben

fanbigen SScbcn btö SBajfer fitfert , unb Don Äirc^ofen

unb Xbjfigen Steile mftnfmntt* 3n 8ronts©treet
bemerkte idE) an bem SB äffer in meinen ©Idfern f bag e3

fm SKonat Wlai halb jdl)e würbe unb ben britten Sag ei;

Jten aatyaftm ®erud) befam»

®te größte JCufmerffamFeit t>erbfenfe aber unflreittg

t>fe 3?af)rung^mittel unb bie ^tdt* SDenn wenn man

eine 3>idt Dormagen mupte, wefefre Sßagen
, 3dbne unb

bie ganje ©efunb&eit öerberbe, ,fo_wäre feine ba^u ge^

fd)tcfter, aU bie ÄnglosTCpepianifc^e. 3um §rft&jIC:c?

uberfc&wemmen fte ben SRagen mit einer feilte warnten

SI)ee ober bünnen Kaffee, ber wie braunes SBaffer ijl,

unb Derfd)(ingen, faft ofyne 511 Falten gerofüte ©dritte

Don warmen JBrote,. ba$ faum qu£ bem SSadPofen t#,

mit Satter ober fc&mtertgen .Safe,, ©tuefen ^ocfe(fleifd)

ober geräucherten ©c&tnFen. ©a§ SKittag^effen bejWjt

d|3 gefönten Palleten, bie man $ubbmg£ mimt, fe fefc

ter je (ecferfcafter ;
gerijief 9JinbfIeifc& mit brauner But-

ter; Stuben unb Äartoffeln, bie in ©c&wetnefcbmeer,

©peef, SJutter ober anbevn gfette fc^nvimmen ,. 83acfwcrj,

ba$ fte ?)t)e ober §Jum?tne nennen, unb ntdptä ifi als

wabre, Ijalbga^re hafteten Don gfett. Unb fo rote man

Dom SEtftye auffielt f wirb wieber &bee getrunfen, berfa

MMHmn
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ftatl tfi, bag er g^} bitter fdfjmecft 3um 2fbenbeffert

Jommf ©ingefa^eneS ober 2£ujlern, unb um bem armen,

erfd;(aften SKagen nneber einige Spannung ju geben,

trinft man SRabera, 9Jum, granj= SBacljotber; oberÄom*

fcranntwein*

STOan ffetyt kid)t f ba$ burdf) eine fold;e ©tat ber

©runb ju mancherlei Äraaffjeiten gelegt wirb, bk, wenn

Temperatur uat> SeitumfWnbe fxdf) vereinigen, bann mit

ber funterließen 2Butf> um ffd> greifen*
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lieber gfortba unb Sernfjarb 9?omanJ ßtytift

a coneise natural and moral history of

East and West Florida. New -York 1776,

sold by Aitken, in 12. Äurje natürliche

ünb moralifd)e @d)ilberung 00m b\h

ticken unb roe#tid)en gloriba*

„©er SJerfaffer btefer ©djrift befanb ffcb al§ 2frjt

i,in §(oriba, unb machte mehrere 3<*bre Ijinburd) feine

„Seobacbtungem @r unterfebetbet in glortba jroei Ali;

„m a § ; eins nennt er ba3 n r b (i $ e Ä l i m a , welches

„fcom 31. ®rabe, bt^ jum 27* ©rabe 40' ber SSreite

„gebt, ba3 anbete nennt er ba$ fubttc^e Älima, weites

„ffcb t>on 27 ° 40' bt6 tum 25 ° erjlrecft £>iefe 2Cb;

„tbeüung grfinbet er barauf , bag in bem einen Steile bie

„frojle im 2Binter gewöbnltcb finb, in bem anbem Steile

„aber außerorbentlicb feiten- (Stnfacber unb beutltcber

„fonnte er fagen, ba$ in ber ganjen parallele

„be$ fefien 2anbe3 e$ friert, aber niebt in

„ber eigentlichen #albtnfek
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„3Me 8uft tfl in biefem &mbe rein unb fceff; «Weber

„ftefct man nur am <3t 3ot?njMe, &I;aue ftnb aber befto

„jldrfer. £>a$ gruf)ja^r unb ber .£>erbji- ftnb gewofjnlicb

„trocfen ; bie .£>erbjlantterung tfl verdnberlicb unb gel>t

„von ber Spanne jiir Stalte über. Sfött bem Sanitär

,,gel)t ber SBinter an, welcher feucht unb fturmifdf) tjl;

„gebruar unb Stfärj ftnb trocfen unb fetter; Dom gnbe

„(September bis @nbe SuntuS tfi ba$ Mma ba$ ange;

„ne&mfie von ber 2Belt; affin SüßuS, 2üigufi unb ^ep*

„tcmber ftnb augerorbentltcbwarm; boc&ftnb bie Tlbmfy

„feiungen Don ber Ratte jur SBdrme ml geringer atö in

„Äaroltna, unb bergrofi dugerfi feiten*

„3n jeber ^abreSjeit tfi gegen Mittag bie Forint

„warm. Äetn grofl berührt auä) nifyt einmal bie ®t*

„neftfc&en Drangen ,< bereu grüßte vortrefflich ftnb.

fML 2tugufrtn liegt an ber ©ränge beiber ÄlimaS.

„2tn ber Djf * ober 2Wantifdf)en Jtüfle, f>errfcl)f ber

„ofilicfje 5)affatn)inb. 2in ber Äüfte gegen SBefi

„o^er be£ SKeri?anifd)en ®o!f§ fommen bie 3Äeerwinb^

„firte^e von äßeji unb ^otbweji, unb erfrifdjen bie gange

„JpalbtnfeL 2ttle Ztten größte gebeten §Ut vortrefflich,

„obne von ber $\§e ober ®älte auSgetrocfnet gu werben.

ff#2Cuf ber gongen #albinfel fünbigt ftd) vier unb gwangig

„unb aä)t unb vierzig <&tunben ber Stegen guvor an,

„entweber buxd) einen fiarfen Ztyau, ober weil gar feiner

„fällt. Sie SBtnbe fi'nb ebenfalls weniger verdnberlt<#

n al$ wo fiä) ba$ianb etwas weiter gegen Sorben nad)*

„bem fe|len tfanbe juwenbet. (Sin hievtet vom 9lorbojb

,
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„n>inbe webt einen großen Zfytil be£ £rubiahr§, ben

„Sommer bunt, Anfangs oerbjieS unb einen großen

„£bet( beS 28intcrf>. 3u göfre btöSBinte*«, unb im

„Anfange b*S grübi^rS brebt er ftety nach 2Bejt unb

„SNorbroeji.

,,2?om anfange Septembers bis jm 3eit ber gBittfer*

„fonnenvpenbe entfielen febr oft fertige Sturme, unb

„man furchtet ftcf) in giortba unb auf bem naben Speere

riWc funfjcbn bu> ;tra:uig Sage t>or ber$erbjb Sag % unb

,,9iad)tgleirf)c unb bte jtpei bis bret barauf folgenben 3Rd*

,,riäte. 83. Koma n 3 erinnert nichts bon großen Steige

„mf[enjiir3eit bergrüf)iing3 Sag; unbDiadbtgletdbe. Die

„utrehrerltcben Drfant 1769 famen ben 29. DI rober unb

,,bte folgenden Sage; ber von 1-72 fam ben 30. unb 31*

„tfugujt,- ben 1. 2. u. 3. September^ er rrer;tc hierauf

„Sübofi unb SDjI bei Mobile, unb f€ tot« er roetter naef)

„SBefren fam, würbe er ^erb^torb. £);t. Segen Oft

„fpürte man tbn bis f>enfäfola Riefet DerSSinb fcbvselite

,,alie giüffe an, unt ttwo fonberbar iß, er berotrfte bei

,fien Maulbeerbäumen einen ^weiten Srieb ju flattern

„unb grumten.

„£ie Süb^unb Subwefhrinbe machen bte ftift tief

„unb fdjwer guai 2M;eml)ot:n , unb im Monat SuItnS

„unb 2(uguft tlagt man am mebrfren über tiefe brücfenbe

,,?uft. — SSon Subofr an bi$ nad) Sftorbojt frnb bte

„SStnbe feuchte unb tüfyl, ttfeb bringen häufigen Siege n,

„ber ben Sanb fruchtbar macht* 23on Cjten nach 9ior-

„ben ftnb bte SSinbe füi;I unb angenehm, Don Sorben
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,,nac&9?orbn>e|i jtnb fte fafr fatf, £a$ £&ermometer fte&t

„gewollte!) jwtfd^eti 22} bis 25 ° 3L im Statten; fto

„bte guft butd)jlreid)t. 3m SuIiuS unb migufl jie&t e§

f,WS 27i 9t. unb m bcr ©onne 361. SctemaB fallt e§

„metyr afS gtt>et (grab unter dlüfL Surg 00m Crnbe ©ep;

fftember5 6i§ (gnbe SuntuS tft bte guft ganj t>ortreffItcf>.

„2>te9ftorgenfcitc bcr $albmfel iß warmer aU bic?£bcnbs

„fette unb bcr ganje norbh'd;c £$ett', bcr ben empfmb*

( /Itd)en SBinterwtnben ausgefegt tflfi

„23 om 97?a i bis jum Eugtt'fi ff} bte ©pt"|e
„bongl ort bä an bem »efitt dfjen Zi) etleSBtnb*

„froren unb SBtnbbrduten unterworfen. ©ie
,,! m m e n t d g I i db t> n © ü b s © ü b w e fl u n b © ü b-

„weil unb gef>en fdjn et! 5 orüber. " (SRan fe^c

bte SBinbc^arte, wo nad) ber Sbeorte ber Suftftrcme ge^

vabt l)kx \id) btefe Sirbel bitten muffen).

„©djimmel, Sfojl, unb gfeuc&twerben be§ ©aljeS

',unb 3u<fer3 u. a. in* tjl fe^r Jjduftg, unb nirgenbS fptirt

>,man e§ mebr aU bä @f, XugujMn ; bemofjngcadnet tfi

„e3 in allen feinen Striaen fe&r gefunb, unb man wirb

trifft alt unb lebt fe&r wof)L

„35er wcftftöe S$eH unb ba$ fejfe Sanb t>on glo*

„riba macl;t ba§ norblidje Ältma an§, ba$ eben fo be;

„fc&affen tft wie ber norbltdje S^cir ber £albinfel, nur

„bap bte Sßmbe fairer ft'nb. @*3 tjl Diel öon ber ©euc&e

,,*H>n 9J?obile 1765 gefyrodjen worben, aHein ber wahre

„©runb lag in ber üritmfiahit ber ©olbaten. Sie

—"- ""
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oQntfjßw tferjte raifjen, in biefem Älima ein ©foS

„S5ein $u trtnfen, auein fcaS ©ia£ wirb vergrößert unb

„$u oft n>iebcrl;clt.

m©W gefährliche Unannel)mlidf)feit in Itmexifa tfi

„weber bjtc SSdrme, nod; bie geudjtigFeit, nod) bie £d(te,

„fonbcrn ber f ür d) tex lidje unb pIoMidfje lieber
„gang t)on einem extreme ju bem anbete
„ta€ in jtvolf ©tunben oft 140 9?. betragt, unb ^tpat

„weit arger gegen 9iorb als gegen ©iibem £)a$ <£rb*

„reicl; tu ^lovita ifi faft allgemein ein meiner ©anb , betr

,Jauf einer @d)icf)t tum weigern SJ)on Hegt £>as SWeer*

„tifer ift o!;ne SSdume, im Innern be3 £anbe$ abet

„flehen viel $id)ien,

„Slbrntron in feinem SBerfe the Britifh erapire

„ijl ber einige, ber t>on bem S(;ara?ter ber SSilben tify

„tig «r^eiU; alle Europäer fyaben mit i^ren
„Zxäumen t>on ber fronen 9tatur nid)t$

„al$ ungereimte 3^orf)eiten gefc^rtebem"

SSernarb 9foman6 frf>tlbert bie SBifben, wie

id) jte ebenfaUS gefunben l)abe; fdnnu^ig, bem Srunfe

ergeben, faul, biebifä, übertrieben jfor$, unb fo eitel,

baß man fie mit ber geringjien Äleinigfett beleibigett

tarnt, bafjer fie aud) graufam unb blutbürjtig werben,

unb in i^rem £aß um>erf6r;nii#, in ü;rer Stad)e furc&t*

baru, f. w. finb* 9ioman6 behauptet, ba$ bte d%U
fafaS arger als aUe'anbere waren* „Sefjer ffnb bie

„G^aftas, welche treu ftnb, unb fcfjon einige SSegriffe
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„\>om ©gentium ber ©ad;e fowol;l als ber 9>erfon fca*

„ben* Sie finb arbeitfainer aB alle anbere; ben Situ

„fenben »erlaufen fie alles, imb finb bem Spiel ergeben.

„25a&er leitet auef) ber SBerfaffcr ben feigriff, ben fie

„t>on 9Rein unb Dein labern ÜBeber unter biefen

„noct) unter ben anbern ifi ber Selbjhnorb feiten; aud)

„fntb fie wie bie fe^'tfafaS 3>äbraften,

,rSm 34* 1771 beflanben

„bie SbifafaS au£ 250 Kriegern

„bie Sbaftas — 2600 —
„bie vereinigten ÄrirfS 3500 —

„Itlte SBilben reifen fi* ben -S5art mit

kleinen Sangen ober SKufc&elfc&aalen au$.

„Sie Äinber fcaben SSlaferöfcre afyi %%$ lang,

„womit
,

fie txvanm bi ^ brei^3 ^ art) ^ (@n &L eil[cn

,,-gttetreS) 'weit fließen* Sie brauchen alp SSoljen

„Pfeile einen gufc lang, bie fie am biefen dnhe mit

„SSaumwotte umwirfein unb bamit ffiogel unb &fäix?*

„d)cn tobten.

„2>a$ Sanb ber ÄricfS iß bie angenefomjie 8anb*

„fd)aft unb %at für alle ^robufte ben tortrenUci#en

„SSöben.

;;©W ilanb ber G&af ta$ tft aucl) gut; allein baS'

„8«nb ber Gbifafa* ijleine W>e, trerfne platte, bie

„wenig unb fcblecfrteS SBafjcr Ijai, unb beffen norblicf)er

„SEfceil bis an ben JDfrio fel;r bergig ijl."

"^
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nungen, bie bie pfypffognomtfdKn 3uge ber brei 9?a=

tioncn barfWkn* ffS fcfeetnen jwar mir^oljfcfyuttte ober

Stnnplatten ju fetw, allein ber 'Gtyarafter ift bec^ ntcfyt

ftylcc&t au3gebiü<fk

25as ganje Sud) enthalt tntere(|ante ©c&flberun*

gen über btc ©ifteu imb Sßamcren ber SEtlben unb bte

f>?©bufte i£;rcö ganbt?«

dt ipxifyt mit vieler Äenntnig öon ben Jvranf!)eifen

beö £anbeS, Sie außerorbentltc&e gfeucbtigfeit ju ©fc

3otyn unb ©t. Xugiuflin, weswegen aöeä t>ers

roj!et unb t>erfd)tmmelt, fennt er ebenfalls, nur baß

©t, 2Cugujitn fe|>r gefunb, ©r. So|n hingegen we^

gen ber ©ümpfe ungefunb ift

3u ©anft.gü^ri; <*** ben gtuffen Sftaffau,

SRobtle unb Äa nibbelten giebt e$ große plo|ltd;e

Äbwecfyfelurigen- Don ber SBdrme jur SälU'mit ftaxUm

.

Zfyau] abubei 9>enfafola. unb ojiltd) bei SteusjDr*

leanS unb pi SRifftfipi bettagt man fid; ntc&t me&r

bar&ber. Ueberbem fihb aufy biefe Serdnberungen unb

geud;tigfeiten gar nif^t mit benen in Georgien unb ben

beiben laralinen $j Dergleichen, ein wenig geuer in^aits

fern unb ein wollenes Äletb beS 2£benb3 gemdört tyinlätfg?.

liefen ©#üt« Srafifdje aSoräfle giebt e$ nur bei

©anft 3oi;n, ©eorgien aber unb ganj ß-aroltria

ftnb tamit, unb mit ben jitoftnben 2fu$bunftamgen- ber*

felben
, fo wie t>on ben äßoSqmten geplagt.
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©cbnafen unb 9J?ü<fen trifft man nur bduftg bei

&tti$idtexn unb gitbrg»^ füllen an, unb ifyre SKenge

am 5IHffift^t gcl>t über alle begriffe» 9K*an fann nicfyt

anberS oUJ unter einem gliegentucbe reifen; fo wie aber

t>a$ Sanb angebaut wirb, verfcljwinben fte* Uebrigem?

giebt 35- 5Roman§ ben tiefen, trunfenen, gefräßigen

unb vollblütigen Europäern ben 9?at£ f ja nicf)t bief;er ja

fommen, wenn fie nic^t ibre £>idt gansltd) änberm

23onv€nbeSuniu§ bis SKUteDfteberS, alfobefh'mmt

ttad> fiatfen Siegen bie mit beftiger $t£e verbunben ffnt>,

greifen bie gieber febr weit um flefrs befonberS ftnj> fte

in ber Käfce ber Keiffeiber unb Snbigo. #ütten feJ>r

§artndcfig*

2)ie füfen ober braüfcfyen Sföoräfie ftnb febr unge*

funb, aber bie fähigen fföoräjle niefrt. ©ejtc&t unb

garbe ber ©nwcfcner jeigt beuflieb i^re Äranf&etteft.

„£ie Sttofquiten ftnb nid>t fo ^duftg hex friftyem

„SBaffer unb bem fcbnellen Sauf be§ fDHfftftpir als mu
„ter unten am gluß unb befonberS am t&tftate be§

M3Reere§, wo fte unerträglich ftnb;" (aber fte ftnb e$

aujf in Un SBdlbern von £)&io an IdngS bem gluffe bin,

wo fte fo in STienge ftnb , ba$ man fte von bem ©eflc&te

beffen ber 3£benb§ ba$ geuer maä)t t wegfegenden xmx$,

bamit er fetyen fann.)

I

£>ie ©tarrfud^t (Tetanos) tfi in gloriba furd>ter^

tity, unb fte befallt gemeiniglich diejenigen welche fo viel

abgezogene SBaffer txinUn, ober be$ SKacfytS blof? liegem
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£)en (Schiffbruch be$ SR. 33iaub imb Sftabame

gacoutäre an tem Ufer be3 Hpafafyitola nimmt

bei* 83crfaf[cr als S&atfacfye an, unb fü^rt mehrere *J)ers

fönen, bie tiefen @d;iffbrftcl?igen geholfen fyaben, afSSetts

gen an. 9ii|t I;at man auS tiefem ©&iffbrudf> einen

3ii man gemacht. 8)ie(SieV, tte ftefanten, xoatmhim r>on

einer Sntianifcfjen £enne, fontern &on einer ©cfoilWräte.

©otoep. SR
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Me ^efc!)icf;te tton %m\? |)ampfl)iu

SetemiH S e I f n « ))

ttttb

ft.be v bie ©efrf)id)te »on aSevmonf.

Samuel ^ÖUltamS.

58 e t F n a p 6 SBerf ; The history
' of New-

hampihire fam gu Sojion in bret S^faö&dnben f;erauS*

Sn ben erflen betben §3dnbetr befd>reibt ber 83erfa(fer

bie ^t|lonfd)en Srefgmjfe ber Volonte $on if>rer

erjlen 5lieberia{fung an, 35te SBefcbretbung tf^ feljr uns

ter&altenb, tinb man fntbet barin eine 2ßenge (Se*

brause entnutfclt, bre burd; fc^arfe ©efe^c, bte fe^r

lireng befolgt witrben, ftcb befejitgten ttnb in ®emof;nl;eit

ftbergfengen, bte noeb je£t größtenteils ben @f>arafter

ber XnglosXmerffaner aus>mad>en* — SKan fmbet l)icvr
wie bic Sntoleranj ber , crjien Äolonijlen bk ftydrfjiew

Sorfd)rjfeen in JRfttfftc&t bee> Umganges jwifc^en Wläiu

mxn ober jwifc&en beiden ©efd>Ied)tern giebt, wie mau
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um ein $• dbcben werben J
wie man ffcf) in unb äußet

bem #aufc betragen unb auffuhren, wir man Äopf,

2innc, Äugen tragen, wie man )>red)en, gefyen fott u.

f+ m. 0g)itvou6 i|t ber cercmonieile 5£ou, bie ernft!;a[te

5BerfcfyIoffenl;ett unb bie gefäjrobene gtifctte cätfkftben# ;

u>cld)e noci) unter ben grauenjimmcrn in ben vereinigten

Staaten l;errfd;t) 25eft SBeibern war es verboten,

Arme unb #nl$ Mep }u tragen; bie (Stmcl muptea an

ber #anb unb bie ÄorfetS an baS kitin jugemacfrt fnftfb

£>ie ÜRänner mußten fuvj abgef^nittene #aare tragen^

um niu)t teu SBeibern ju gleichen, ee> war ttmen setböten,

®efunbl;eifen berum $K trinfen, aB wenn e3 eine $ety

n i f d; e Zibai i n wäre ; eben fo burften fie auf be«

©onnabenb •fein SBi.cr brauen, barnü e$ wä)t auf t>m

©onntag gai)re, SB er einen anhexn gegen hizfe ©efefce

fyanbeln fa^e f
mujjte tl?n benunäiren, unb ber Uzben

treter würbe befttäft« lUbcxljoM^i war e§-üntwa^te

t e x x r i jlt i f d; e 3 n q u i f 88t t vi- , bie aße£ tötfl Sl4$ ftctj

50g, 'rc'ii'ö eine SB er folgmiß bewirft ;a3erf^Ioffenl)ert / 3u^

rftcf&alnmg in ®efprd^nr : a3erllcEitng- r nefte 9ttt&fNriN

(Entwürfe dou Pfauen,' ©nergie bc$ SBftferw- tt-nb
f wemt

bie ©ebttlb anf^ l>^d)|l:e ffl^ 2Bibetfe|lic!}le!^:-

£$$ britte S!)ei( embaif eine metbobifdpe SBefdjret*

bung'beS JKtmaS, 83oben£ -(a-wk bei* -natürlichen unb

fimjUic&en frobufte, ber €cl)i[fal)rt, bei ,panbel^, 'be^

2CtferbaueS
:

unh be9 ganjen 'güjlanbe^ btefeS. $M|$e&

liefen Sanb fann man WL Sef ferfö n^ ©d)tifrft^r

SBirgnüen an bie ^ätt fegen f betbe enthalten fcf? genaue*

ften fiatifttfd;en 9?ad;rid)ten , bie fa tiel Iuff?arung ge^

ben, als einzelne SÄdn-tver- nad> tyrem äietmfigen unb
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Mitteln -feiften tonnen. SO?. Sefferfon'S ©d&rtft fam

1782 tyerauS, unb er ^at ba6 SSerbtenfl, bte üoxndjtnfizn

©cfynnerigfeiten be3 erjlen ?)(an6 gu feiner bi^er unbe-

fannten Jfrbett ju belegen. 9)?- Seifnapa SBerf ent-

halt bte ^Beobachtungen t>on jwet tinb srcanjig Sauren

unb erfesten 1792; unb wenn er gleicb gegen bte $pi;tfo*

fopfyen unb ©uropätfc&en Sleifenben beflamirt, fo fann

man feinem SSBerfe bod; ben p&ttofop&ifc&en Gdetyalt nifyt

abfprec^en*

b.

$Jl. (Samuel SS Uli ami ®efd)td)fe x>w 23etmont

Ifjanbelt in hen fed)5 elften Äapiteln, x>on ber Sage,

©rdnjen, Oberfläche, S5oben f -3£nftd;t be$8anbeS,"©es

Jürgen ttnb beren $of)e itnb Sltd;tung, ^>6l)(en , Quellen,

Siujfen, ©e^n, $lima, SäbteSjeiten, S3egetabtiten unb

Sbterem 35a3 ftebente unt> atyte&apitel tfi eine SSefcfyreb

bung ber 2Biiben, bon 0)rem @barafter, ibter (grjtel;ung

unb tbrem moraltfdjen unb politifc^en Sufianbe* St»

neunten, p^nten unb eiften Mayitel wirb bie SMlbung

be§ <3taat$ *>on SSermont unt> ber Urfprung ber erften

Äofonifien ajpisl einanber gefegt 2)ie fed)6 legten Äapitel

enthalten bie SSefdjreibung be§ gefenfd>aftH c^ert

SujtanbeS, als Snbufirie unb $anbel, ©etüofynfyeitett

unb ©ebrduc^e, Religion, JKegierung, 33et>olferung unb

Sretyett.

ttebrtgen£ ftnb jwar in biefem SBerfe biel Äleinigfeu

ten unb 25igrefftonen, allein fonfi gebort e$ unjlreitig

mit unter biejemgen, weiche bie heften Matyxityten t>orc

ben »ereinigten (Staaten enthalten.



III.

i® a 11 i p o l i a

ober

btegranjöftfcfje Volonte am jD .& t o.

Sm Safcr 1790 machte -mit vielem Carmen dm ge-

tpijje ©efcdfd;aft t>on ©cioto einen gänber&e-r*

lauf in bem fd)6n{ten Ä.aiitojn t? er t>ereu

nigten Staaten, ben 2Cf f er ju 6 gitues, be;

Jannt* 25ie 2CnMnbfgtmg würbe in SRenge verbreitet,

itnb man üerfpracfc barin afteS mögliche, was man in

dergleichen fallen '
$u serftcfjern pflegt: „ein fofI;licf)e? ?

„gefunbeS Älima; fattm etn>a3 grofl tni1 SBinter; —

.

„einen gfluß, ber üovjugSweife ber. fd}öne glug *)

i9 ^etßt, tx>o vortreffliche unb ungeheure gtfcfye im lieber-

,,flu£ ßnfcj vortreffliche SBalbungen , worin Saume

„ftei>n, bie 3ucfer Qchm OiufersJC&orn) unb ein ©trauef?,

,,ber SRaterialien ju 2td)t fyergtebt (miriea cerifera,

f,$£adßit)iim)i —- 9r0p.eS äBübprct in 2)?cnge, frei oon

*) @o nennen btc Äanabenfet mtb grangöftren ©eegrap$en ben

£)b:o. SCßan fangt in bcmfelben unter anberen §tfc!;en, auc^

^atsgtfc^e £cn 80 ttnb 90 spfimb fc&«?ei\

2Cn«u b. 8£
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.

t ,2B6Ifcn , guebfen, ?6weu unb SEfgem; bte fdjonfle

„(Selegen&eit alle Arten ftou Shieren in ben SBdlbern

t
,Uid)t $u ernähren; in bxti Straten Unm man Don ei*

,,nem5}aar©d>weinen hmM&Utt ©tücf jietyon. Sabci

„Jjdtte man in biefem £ai% webev ©teuern nodf? Äopfs

„gefb ju be%at)Un, unb wäre Dom ÄrtegSbienji unb ©ins

„quartieuwgen frei, tfc k. " ?0cm bei ber 2Tnpreifung

aller biefet Dortrefflt^enSörjü^eDerga^inan tvdMwtiZlify

$u erinnern, baß gerabc bie fronen Sßaibungen bae> etpe

^mberntg aller Ttxi bou Äultuv waren, ba$ man bie

S5dume erfl einsein auSroben unb auSbumun, unb ba$

drbretd) mit vieler Arbeit unb beträrf)ütrf)em Äuftvanbe

reinigen müjje; baß wenigfienS ein Sabrlang aüe Arten

Don Lebensmitteln weit l>erbct§ufd;affen waren, baß 3agb

unb gifcfyerei jwar'ein SSergnügen finb, wmn man gut

gefrüf){iü(ft frif, aber in einem wüjlen , wüben Sanbe

ein parkt gftpfynbfenfh dben fo wenig fagte man , ba$

e§ in ber Sidfce biefer vortrefflichen Sdnbereien eine 3irt

Wilber Spiere gäbe , ftyltinmer all dornen unb -SEtgcr,

§JJJenf$en, genannt SB übe, bie bamatö norf) mit ben

vereinigten &taatm in Ärieg totttoietttt waren* — Snbs

Uä) Derfd)wieg man auä) t bajrin SfmeriEa natf) bzm eu

gcntlid>en SBertf)e be£ ganbeS, fein SKenfd) mefyr bot unb

gab, als für ben ?Icfer feep btö jteben @otö* — Zäcin

bie ©dulberung war gu glangenb , bie Unbequem(id;Feiten

ju entfernt, 0I6 ba$ bie äkrfüfytung mcfyt $ä:tte wirfen

füllen ; wie bie 9>efi grjff ber @nfl()uftaSmu3 um ftd?, unb

bemddyitgte fid) ber leichtgläubigen $erjen , unb ba§

JBetfptel Don ^erfonen, bie reict) waren, unb t>on benen

man wxau§ fe^cn formte, baß fie t>on ber @a$e unten»
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Hebtet wären, uberrebeten nod; mefyr ju fo einem nrictyti*

gen ©ci>rüte. 3u 9>aw fprad) man in aüen ©efelifdbaf*

ten t>on bnn freien i*anb(eben, ba3 man an ben Ufern

be$ ©eioto führen f'onne , unb biefe SReinung erhielt

bejro imi)t ®eu>tjji)eit, ba gerabe in biefer Seit Wl. SSrif*

fo t auö ben Dereinigten Staaten jitrücffam, unb feine

Steife befannt machte, ©er Unternehmer würben immet

meljt, unb befonbere» fanben fiel) viele fjortette 9ftenfd)eti

au$ bem Sftitteljlanbe, bereu ©itten immer hie beffern

finb* — Gmjetae forooljl all ganje Familien fcerfauften

ifjre ©fiter, unb freuten ftd) innig über ben ©ewinn ben

2lrpeul um fed?3 granlren ju taufen, ba er um tyaxtö

tyerum wentgttenS fünf hiö fed;3bunbert fojlete, Wlit ben

Kaufbriefen in ber SEafd^c verließen nun bie glfidlic^en

SBcfifeer tfyr bisheriges SSaterlanb, unb jeber fd)iffte ftcfr

1791 naci) feinem ©efalten ^u #at>re, Bourbeaur , 9?an=

ItS ober SiocbeÜ'e ein; unb ba$ ftetS befd)dftigte ober $er*

flreute 5>ariftfcbe tyuhliinm boxte auf v>on biefer Angele;

gentyeit ju fpred;en.

Sm Sftober 1795 ffrin §# ^tt Stytlabelptyia an, unb

erfunbigte miefy fogieid) naci) biefer Äolonie; allein bte

Antwort wat für mid) mcfct befriebigenb* Wlan fagte

mir nur fo obenf)in, bap btefe Äofonie attt tffljti fei;, unb

ftd) eben md)t jum S3e(ren befinbe. S)en folgerten ©om;

mer reifte id) fyunbext unb jwanjig Steuer Don ^bi^befc

#>ta burd) S3irginien bi$ S3tue*rtbge bei <&taunton.

SBon ba machte iä) aci)m$ Wieilen burej^ein gebirgiges

unb faji wfifieS C-anb bis über bie Sergfette t>on ®au-

let ober ® ranb Saure IL hierauf fu|r ü$ jmei unb
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g^an^ig Sßeilen auf einem Jtai;ne beB großen Äan^

^anai) fyinauf, üpq uoa D.iii Sil; b;-§ an feinen 2CuofIu(j

in ben Dbio nocl) aileä ipufle i\t f unh ben 9* Sultuä

1796 war td) bei Dem Sorfe ©all t poli& $ier erfuhr

icf) beliimmte^aO/iic^tüon ber neuen ©töfet ber gr ans

fen, ber fre- ben ©riecfytfcfren tarnen ©allipoitS ges

Qtbcn Ratten. Sie 23egtetbe gan'oedeute 511 fefyen, unb

meine ©pradje jh l)oren, bie idb in einem ianbe, wo aU

lee Snglifd) fprtdjt, keiftaftf üergcfj'en fyatte, trieb midv

an auf ber Stelle abjureifen, moj« mir ber Sbrtfre 2e*

tt)i^, ein 2(nt>erwdnbter beS ©eneral 2SaSl;ington

©elegenfjett t)erfct«afftev 25odf) auf bem SSege legte ftcö

mein? üngebulb balb; ber £ag neigte fkb eben, unb

mancherlei v*>eoau?en fliegen in meiner ©eele auf, ©$oit

fal;e id) im ©etjie bie granjofen, bereu Hoffnungen »er*

citeit waren, unjufrteben mit il;rem ©d)icffale, ü;re Ei-

genliebe empftnfclicfy belcibtgt, unb t>ie(leid/t aud) in il;rer

Sage oor einem @r 5 Äon|t.ituaiUen gebemutljigt, ber innert

il?r ©cfyicffal bdtte »orauofagen fonnen* Ttit tiefen

Silbern befd)dfttgt erreichte id) hü einbredjenber dlad)t

©aüipolB. 3d) fonnle mir jwet Steigen weißer, Heiner

$du[er erFennen, bie auf ber S3anr be3 SDfyio jlanben,

beffen Ufer an biefer ©teile fcnfredjt fünfzig gu£ l)od) tjh

35a6 SBaffer jlanb fe&r tief, unb id; Wetterte bie San?

auf einer yvaüen 33öfd)ung i;inan, bie man in bem fteiten

Stanbe angebracht tyat SBlan brachte mid) ju einer $utte

Don SSaumjtdmmen (Log housej ber man ben Kamen

©afti;of gab* — Sie gran^ofen, welche id) bort an=

traf, tyaten einige gragen au mid) , aber weit weniger,
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$/ß i<$ erwartete, unb bies überzeugte mid) fcfyon %um

borauS dos ber 3liä)tiefieit meiner <Sebanfen v

Seit folgeren Sag war mein er$$6, ba3 total fett-

tten ju lernen; bte wübe 2Cnftd}t bcffclbcn , fo wie bie

bleibe garbe, bte eingefallenen ©eficl;ter unD Der franfc,

fümmerlicf)e Site! ber Sh'nwobner, bie mir auswichen,

fe|te mid) in (grjiaunen. Sie gewetzten #äufer waren

bloöc feuchte $utien Don SSaumftdmmen, bte weni$

(£ä;u$ gewahrten, unb bie mit fdnmeriger @rbe überjo^

gen unb mit ©d)inbeln gebebt waren* 25er Ort tjr ein

länglicbcS SJtcrecE pm jwet Keiljen |)dufern , bie an eins

öuber gebaut ftnb* Sie @efeüfcl?aft l;at aber hiermit eu

tten groben geiler begangen , ba nur buref) einen eiiu

gigen3nfall/ ber in ben vereinigten Staaten nid)t feiten

ijt, alle jitfammen in geuer aufgeben -fönnen«, ©egeit

5iorbweft liegen hinter bem Orte einige ©arten, bie mit

Sornen umsäumt fmb, unb worinnen gwar feine Sau-

me-, aber borf) gutes ©emüfe gebogen wirb* hinter bie?

fen ©arten fließt ein großer Sarf> beinahe parallel mit

bem Sluffe, in ben ergebt, unb matyt ba$ gange £anb

beS Drtea gU einer #albinfel. Bei niebrigem 2Baffer ift

biefer SSad; voll fcfjwarjen Schlamm, unb wenn ber £)l;ii>
(

ftd) ergießt, fo tritt er au§, unb hübet fcl)dblid;e &üm~

pfe. S3on ber ©übojlfeite jte&t man ba§ weite 23erte be$

Sbio unter jxcf) , bie tonten gegenüber unb gegen Sorben,

fo wie Die Sedier gegen £)Jt unb Sßeji geigen nichts al$

einen allgemeinen 38} d l b* lieber bem £>rt f)ält ber

t^onii);t ;ß:ben baS SBaffer auf, unb fcerurfacfyt traburefr

ebenfalls im #erbfte ungefunbe Sumpfe* — 3ebe8 Saljfc
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jteHen fid) am @nbe be3 SufiuS bie SBedjfelfteber cm f unb

bauem btS im November, — -3$ traf in ber ganjen

Kolonie feinen SSefannten an, allein ber gfranjofe t>er-

fagt feiten einem fein Sutrauen, ber Zbeilnatymc mit fetV

nem ©äjicffale bejeigf, unb fo erhielt ?d) von brei ober

bier §)artfern
, für bfe id; nticfy btffonberS interefftrte, fol*

genbe S^ad>rtd;t^it

:

>,Sbngefd^)r füuffjunbert Äolonijlen , (auter Äunj^

„Ter unb v^anbwerfer, ober tvol)(#abenbe unb fyonette

„Bürger famen von 3791 biß 1792 in ben #dt>en von

„9Jett* ©orf , tyt)ilai>.clp\)ia ünb Baltimore am Seber

„I;attc für bie llebcrfa^rt fünf btS fed^bunbertSivreS be*

tttatytt unb bie Steife ju fianbe in granfretä? fon>of)( als

„in ben vereinigten iNfeü^H i)atte ifynen wenigftenS eben

„fo t?te( gefoftet. SDl>ne einen beftiffimteu 5>Ian, of>ne

^gerabe Öiidjtnug unb gemeinfi)aftt!d)e33ereinigung gien^

„gen fte nun tiad) oberfIdd)lid()en feigen §erjlreut nad)

„^tttSburg unb bem oberen $au\e bei S%|o $u, wo ifjr

„beftimmter spiafc war. $taö) manä)erlei@c|mierigfeiten

trunb nad)bem fte $ät unb ©etb burd> faXfcf>e SBege ver-

„fd)tvenbet tjaitm, !amen fte enbFid) an bie betriebene

„©teile, Voo hie Äom^agnie von ©cioto anfteng .©ara>

,,fen ju bauen, .Salb barauf geriete bie Äompagme

,,von ©cioto mit ber Äompaßrtte von Sfyio in einen

%&$$%+ £egteie, aU ber-SSerfdufer unb erfte SSefifcer

„l)ielt ftd) ndmltd) nid)t für verbunden, bie ©ofumente

„ityrer UnterfydnbierS ober ©erfdufers anjuerfennen, unt)

„verweigerte ben granjofen bte ^anbeteten , hk fte fd)on

,Mb*W Ratten, Der 9>roäep war für bie Äofonijien trÄd
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„jfo unangenehmer, ba fte fcf)on [angft Fein (Selb mebr

öfeÄttfru iinb 31t ü)rem größten Uugliufe and) bie tteret

^tn'gt^n ^Staaten ftiit bert Silben Ärieg führten, £$$?

„tere jlrttten gerabe um biefcS jfeitftcf ?aub, unt! ba buvd)

„bie3erjireuttng ber?Irm:e beS ®eneral§ ©a in t = 6 Utr

,,(am 4* 9?ot>embcr 1791) HM SJfutb gefiiegen war, fo

„bloftrten fte uon 1792 fti§ 179g bie Äolonijlen. von

,,©a(!;?olt3, nahmen friere weg, ffalpirten einen fünften,

„ber biefe furd}ier(icfye Operation uberjianb, tmb nafymeit

„baburd; fyett armen granjofen üoffeubS allen SRutfy. —
„2>er größte $$t«| tbat nun auf hie Unternehmung 83 er*

„j;ci)t 119)9 jerjfrcute ftd; tl;eil$ in bewohnte ©egenben,

„t^eifa nact) Juiffana; bie anbeten aber, welche jurudf

^lieben, erhielten naä) mix Sauren, hk fte in @lenb

„imb (Streit aller 2frt juge bracht Ratten, von. ber ^oms

„pagnie am £3(hö ein ©tue? 2anb von vimnfyunütxi unb

/# jw5lf Eifern, gegcn3a*)iung Don etlf&unbert$)iajler&—
,,3>iefe ®unji ftattferi fte einem SKitgliebe ber ©efeflk

.„fcfyaft, bem ©o!)ne be$ ©eneraB P u tnamS 311 t>er*

„banfen,. ber ber ©efellfd)aft nod) einen anbern roefentti*

„eben Dienji baburd; erzeigte, ba§ er ba$ ©ebot t>on

„jwölfi;unbert SfHafferl auSfc^lug bäi ibm gtx>et Äolont-

„jien traten. Severe fyattm mmlid) bie7(b$d)t, i>a§

tt&anit 51I faufen, um bann i^n unglurflid&en ©efatyr*

rttan naci) ü)ren ©efailen ju fdnnben unb ju überteuern.

,,3u ber ndmit^jen Seit u>ieberfuf)r ifmen ein anbereS

M ®Iücf bcfbuid); bap ber Äongrej? t>on 1795 au3 .SSZitletb

„ober Spiftigleft-i biefen auSgepfunberten granjofen ein

fiSefd^cnf oon jn^anjigtaufenb Wem, ©anbt; Äricf

„gegen über, mafytt. SBiertaufenb Äcfer gehörten babon
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ni>em ober benen , b£e biefeS- ©efc^enf bewirft Ratten, bie

„übrigen aber würben unter %wi unb aö)tii$bi$j>itx unb

^^^tjig Äolenijlen mßgtifyäWJ 1

2)iefe einriebtung war erjl ein 3al)r- \>ox meiner 2fb-

reife getroffen werben, unb boef) war atteS fefcon fo ih

Sfydttgfett, baß man nur.ben langen, graufamen Zu*

fentfyalt bebauerte, wo .man fo otel ijätte tyun tonnen.

55emol)ngeacl)tet feblt n'oeb jutnel, als ba$ man bie Sage

ber Äolonifien an$enei)m nennen Wnnte. 3u ben be^

fd)wei:lid)en Arbeiten f bie mit jeber neuen ÜRieberlaffiing

textnüpft ftnb> fe|It e3 an Sagelobnern, bereu 9Zu|en

man bann erfi einfielt, wenn feine ba ftnb. 3ebe gas

mute muß bafyer alieS felbjl beforgen, unb wenn aud) bte

llxbeiten mit bem glücfiid;ften (Erfolge mbunben ffnb, fo

iji e3 bod; gewtßjjart, wenn feilte-, bic in 9)arB in einer'

2Crt A>on Sßobljknbe lebten, bei einet SSdrme yon 24 big

28 ©rabe felbjl fden unb jäten, $orn febnetben, binden

unb einbringen, unb SfeatS, $afer, Sabal, Baumwolle,/

SDWonen u*f* w, bauen muffen. Unb wenn im S)exb\ie

unb SBinter ba$ $funb |>irfc£)wilb:ptet einen @cB, unb

ba3 3>funb 33rot jwet bi6 oier ©ofö Fojlet, (0 ifi aueb

bagegen ba3 ®elb bejlo feltener* Sut gebniar ift bie

ßrnte beS 3ucfers2(I)omS, tum bem oft einige gamtlien,

bte in ben SBdtbern ^erumjlreifen, fyunbext |)ftmb fdjwar^

gen Äaffonab^ucfer crl)alten, ber aber oft angebrannt

fdjmecft unb immer ©prup bleibt 2£uf ben Snfeln be3

gtuffeS trifft man oft mebrige SBeinftodPe- an, weldbe

runbe, rotfye unb fefyr fuße SSeeren-baben* 9ßan glaubt,

fte (lammten tum benen ber, welche bie granjojen bei'
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bem gort &u\)\xe$m angepflanzt tyattm, xinb bei:

©aame wäre puxty bie 9?dfd;ercien bei* SSdren Ijieljer ge=

Jbract>t roorben; adein ber SSein baüon, t>m id) aU t>er-

legen fduerli d) fanb, unterfdjeibetftd) wenig t>on bem,

ben man t>on t>m eini)eimifd)en SBetnfloifen erhalt, bte

uibenSßäföern oft fed&jtggug &od& n>aci;fen, unb fdjwar^

$e, Keine, tyarte unb trocfene Zxanbm fyabem @tn gu*

te§ $ülfSmittel geben-bie ©c!?weine, unb bie Äoloniflett

l;aben t>on ben 3£meri?anern gelernt, t^r gleifd) feX;r gut

gujurid;tein SSefonberS finb bie votjen, geräucherten

©cfytnfen twtrefflief) , unb in einem warmen %anbe iji

auü) ba$ magere ©$weinefleifd)
f

wenn e3 nid)t ja fefyr

gefallen ift, ober gehörig eingewaffert wirb, gefimber

üU 0finbfletf^

©o fielet e3 alfo bi$ je^t mit ber Kolonie &on©ctoto-

unb man ft'efyt Ieid)t, wie t>tel nod) an bem ©lücfe fef)lt,

bae> ber 2Cmeri(anifd^e $)flanger (Le Cultivateur ameri-

cain), befang , unb an hm greuben ber funftigen $au$U

jia'ot'o^ö 9teid)S t>on £)l)io, bie ein anberer ©cfyrifts

fMer weijkgte* konnten dl)nlid)e S?omanenfd)miebe an

S)xt unb ©teile ii)xc ©d)ilberungen felbji f)fom, serab-

f^uen müßten fte bie UeberrebungSgabe , woburef) im

gegenwärtigen galle bie 9iui;e unb ber SBobljknb t>on

funf()unbert gamüten jerruttet würbe. Sn ten üereinigs

Un Staaten führen bie granjofen' aUtnil)alben bie bitter*

fien Ätagen; allein um gerecht }u fepn, unb bie ©acl)e

nid)t btof? einfeitig ju nehmen, mup man aud; jugejre^n,

baß mancherlei Erfahrungen fte Ritten twrfidjtiger ma-

chen follem $lun, ba fte leichtgläubig genug waren, t^i^.
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großen SBerfpre^ungen für bcare ^ümj ju nehmen, ifl

t>a6 leiefrtefie,' wa§man von Urnen jagen fann, baß fte

©tnf artige waren.

(Sern fydtte tef) btc Hoffnung mitgenommen, bap

tiefe Kolonie mit ber Seit fid; boci? verjl<kten tmb i)eben

tonne, allein e§ wäre nur eine eitle Hoffnung gewefen.

JJMeSage ber Kolonie i|i mä>t nur fe^r fcr>Iecl>i gewägt,

fonbern ik erjien Unglucf^fdilc fyaben &# N f^) r *>en

5Tnjtf) ju großen Itntemc^mungeii n.iebergefcfclagen. Ue*

Leibern tjahe iä) bd meinen Reifen in ben vereinigten

,®iaaUn immer gefunden, baf f;$ bie gvanjofen weit

weniger p spflansertt fefrüfe» Sali t>te einaewanberten @ng*

lanber, 3rlanber uub SeEtfc|en. Unter merjelm bi^

funfjebn gnmjöjtföen fflanjem , bie man mir nannte,

waren uur jwei ober brei, von benen man boffen fonute,

ta% fte fid) empor arbeiten würben; unb voa$ man t>on

großen ^ieberlaffungen $ ganjen Dörfern p erwarten

§at, beweifen bie 83erfucfce an ben ©ränjen von &anaba

tmb ?uiftana v hingegen ber Srlanber, ©cfcottläitber imb

Seutftye arbeitet fiel; mü itnermtibeter Sl)dtig!eit ö&$ mit

fetner grau burc& bie biefen SSälber, bia auf ben Sroben

ber SEilben', unb grimbet mit glütfüd;em ©rfolß* eine

SPfianjimg ober ein fefreS Sorf.

(Sin Beweis ' jw meinet Meinung ober vielmehr ja

ben ipt$pt Hj bie granjitfföe Kolonie von $0 fte

IBincenneS am 2B abafd;, wo icb von ©atlipoIiS

ffWerfle.



IV.

U e b e r

btc Kolonie jtt spofte * SSincenneS *)

am SB a b a f cb **)

u irb

btc granj6fifd)en Äolonten t)on SRtffifipt

unb ©ee grte«

£)f)ngef% breüjunbert unb funfjtg (SngL SKeü'etr,

(fcunbert ij,n^ fedjjc&n gr+ SEetlen) tJon ©aÜippliS liegt

ßcuiStnüe, unb meine SJeife bafoin gieng auf bem

£)i)io herunter burd) ^) r ef t on, 2öafl;ing t on, GE^ar-

leftön (in ßcntuft) unb 6inc innatt t>m$auptovtt

beS notbivefi(td)en @ebiete6. £)te ganje ©tredfe ifl no$

*) eigentüd) <3t SBincent nad) einem gran$6fifcf)en Lieutenant

fo befannt, ber l)ier suerfl fümmanbirte. £er 9£ame tjt na$*

fcer t>erborben »orten 5 \fyt fyiU p burcftauS S5t ncenneS
unb *> oflen »eil es nadf) feiner 'anfangfir^cn SÖeftimmung ein

Moßer 3»tUtärj*o|ren gegen bie Snbianer »ar,

2C. b. $>.

**) Sftan »erßleidfje bamtt #ec?e »alber ? S föetfejournai isi

VII. SBb^eii m Sprena,erfa)en 2üi6»af>l, unb bie unten fot-

ßenben 3ufä§e t #, b v »§>,
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fo wenig bewohnt, ba$ id) Uum fünf Dörfer unb ac§t

Spflanjungen, btc nod; in il)rem erj!en Anfange waren,

gn fepft befarm ßo'uiSöille gebort ju Äentufi, be*

fie|t ot)ngefaI)r att6 l)unbert Käufern, unb liegt jwei

SReilen über ben gdllen be3£)l;io, btc aber blo$ reu

fjen-be Stellen, (SJollen) ftnb, über bte tef; mit

bem Äafyne fubr. Sort wartete t$ afyt Sage auf eine

Begleitung son -t>tcr bf§ fünf Leitern, bie l)ier fel;r uns

entbehrlich ftnb, weil fed&3 unb breifig bi$ ötcrjtg STOeilen

ber 5Seg burd) öbe 2Bdlber unb 2Cuen gebt, wo man

aufy niä)t ein $ütt$en %um 7tu$tul)tn antrifft SBir

machten brei Sage hinter einanber fiarfe Reifen unb fas

men enblid) ben 2. Zuluft 1796 bei bem 2uif(anifd)eri

©rte spofteSSincenneS am gluffe SBabafcb an.

ß§ liegt auf einer 2Cue, bie otyngefäbr brei Steuer lang

unb eine Sieue breit ijt, unb ijl auf allen ©eilen son cu

iiem ewigen SSalbe eingefallen. $in unb wieber

j!ef)n nod) einzelne Siäume unb eine SOfenge brei $t£ tuer

gußbo^e spffanjen mttSWbenblftfl&en; unb um ben Ort

t)erum liegen bie $Jlai$*Zabatt Sortis® ixftmzSSafitx*

melonen- unb felbjt Saumwollenfelber. ©er Ort felbji

befielt au$ etilen unb funfjig Käufern, bereu w\$t

garbe nac|) ber langen @införmigfeit be6 SBalbeS bem

3Cuge wol>l tf)ut. £>ie $dufer liegen an bem linFeft Ufer

be6 SBabafd), ber tyex obngefafcr bunbert Seifen breit

ijl, unb bei niebrigem SBaffer swan^ig guß tiefer liegt

als ber SSoben be£ SDrtS* -'33dnfe, wie bei bem £)l;to,

fi'nbet man fykx nid)t, ba§ Ufer bleibt Dielmefyr. eine 2Crt

*>on 2)amm mit einer SSofcfyung, ber mehrere guß über.

ba£ Sii^aö ber 2(ue gebt, unb burd? ba3 auf einanber
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folgende austreten beä gluffeS entjknb, SebeS $ou|

jiefyt nad) ber &anabifd)en Oerootyntydt *>on anbern abge*

fonbert, unb \)at feinen $of unb ©arten mit 9)alifaben

beife&iu 34) freute mict; über bie^firfcfyenbdume, bte uol*

ler grüßte Giengen, ober unangenehm war mir bei* Der«

1)a$te ©tecfyapfel, ber i>on ©aütpoliS an unb nodj tveiiet

tyinauf bei allen bewohnten tylä&n außerorbentlidb xvu*

cfyert, ©leid) am £>rte liegt am Ufer ba§ gort, bau mit

feigen, fed^ guß ^cn ^fdtjlen t>erwal)rt tjt, unb um
ba3 runb fyexurti ein ©raben lauft, ber työc&jienä atyt

guß breit ijh ©egen einen Ueberfall ber SBilben fann

man ftc^> fyier f)inlän$lid) ttertljeibigem
h- I

©leid) ben Sag nad) meiner 3fnfunft famen bie Süd)*

tev beS ÄantonS jufammen , unb ify begab mid- mit in

tyxe SSerfammlung
f w ber Hoffnung , einige SJcmerfuns

gen über ben p^fifd;en unb moralifcben Suflanb ber &im
n?obner ju mad;em ©leid) bei meinem Eintritt war e$

mir du£er|t auffallenb, tie ganje SSerfammlung in %wei

Don einanber ganj t>erfd)iebene Mafien geseilt 511 feiern

£)ie einen Ratten blonbe ober braune £aare , eine bltb

fyenbe garbe, ein ttoUe$ (&e)i<fyt f waren woblgendbrt Dom

£etbe, unb man fal; ifmen gleid) ©efunbbeit unb SBofck

fyabenbeit an. £)ie anberen Ijatten Magere ©ef d)te?üon

bleicber £0 bg er ber färbe, unb waren am ge&c fo

abgejebrt, ali wenn fte ein Sabr gefajlet l)ä reu; ibrr

«Sleibung fprad) ebenfalls laut von ibrer Xrnuttty. 3<#

erfuhr balb, ba§ bieS bie granjöfifc^en Ä0feti$f$ n>d*

ren, bie ofcngefätyr feit fedjaig Sal;ren ftd> tjier befduben,

bie erfien aber 2tmmfonifd)e Äolonifien, bie feit wer bi$

«olneg.. W
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fed)§ S^ren ficl> erjt Sdnbereten l)ter gefauft Ratten unb

fte bebauetexu SMe gran^ofen j bret ober viere auSge.

nommen, verjtanben fein ßngltfdf), bte 2fmerifaner eben

fo wenig Sranjöftfcfy ;
jum ©füdP I;atte id; b.<*S (Snglifcfye

gelernt
f

unb tonnte alfo mit'betben fpreeben, imb ü;re

Grjä&lungen, Magen, unb ©nffd>ult>igungen verfielen*

„35te granjofen ftagteit tf;re $lotl), unb verftdjerten

„mid), feit einigen Sauren, befcnberS aber feit beut lefc*

f ,ten Ärtege mit ben SBüben (1788) Itefi e$ ftd? baS ©cfyidf-

„fat red)t angelegen fe>;n , allee UnglücF über fte ju brinü

„gen* 33orber l)ätten fte ftd) red;r wofyl befimben , unb

„fett bem grieben 1763, wo Ranaba an OznQtanb unb

„£utftana an ©panien abgetreten würbe, hätten fte un*

„ter bem ©d?u£ ber festem $Jlaü)t ein prdd>ttge6 ieben

„geführt ©td) felbjl überlaffen , mitten in SBüjten,

„fed^tg £teue$ t>om ndd)flen Soften am SJHfftftpt entfernt,

„frei von Auflagen, mit ben 2Mben in grieben fydttett

„fte i\)te &ü wiit ber Sagb, ber gifcfyerei unb bem-spelj*

„fyanbel jugebraebt, unb babei et\va§ ©etratbe unb ©es

„müfe für bte Sebürfnif^e tfyrer ftamilit gebaut SSiele

„von if;nen Ratten SRäbc&en Don ben SBilben gefyeiratfyet,

t ,unb buxä) biefe Serbtnbungen wäre bte greunbfd;aft mit

,,ben benachbarten (Stammen befto fefler geworben» 35er

„£>rt t)ätte au$ breüjimbert (Sinwoljnern befianben* 3»

„bem gretfyettsfriege waren fte wegen ber Entfernung

„vom ©dfxwplafce $lMltä) vertont geblieben, bi$ 1782

f ,ein Äentufifcfyer Sfftjter mit einer Keinen SRannfdjaft

„fte überfallen, auSgeptünbert, unb iljxen größten Bleifys

, ftt)um f
ii)t SBiel; , t^nen weggenommen bätte. £)ux<fy
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,,bm Vertrag twn 1783 fömcit fte }u ben vereinigten

„(Staaten, unb nun l;dtten fte aHmdl;ltg angefangen ftcf)

„wieber ju erholen. UnglücfIfd)em>etfc waren 1788 S^i;

,,fcben ben SOBilben unbÄmerifanern geinbfeligfeiten au&

„gebrochen; e3 wäre ihnen fd)wer geworben , jwifetjen

„jwei greunben iu\väl)Un, aber g> fl 1 dt> t unb Äli;gl;eit

„fydften il)iien geraten , fid? an bie Amerikaner an$us

, f fd;Hegcn , woburd) ffe fiel) bem Äriege ber Silben au$*

,, gefegt l;dtten, ber wegen ber betrogenen itnb gerd^ten

,,^reunbfc^ft bcjlo graufamer gewefen wäre, ©ie fjdtten

„tljncn ihr S3£cl> getobtet
f

ityren JDrt blofirt, unb taum

„l)dften ffe tbre gelber fo weit bäumtfeinen t _ aB ifyre,

,,glinten reichten, wobei bie mi!itairifd;en Sfoptiftttotitfi

„ibr dient) neeb mefcr vergrößert l)äiten. %u$ DJiiileib

iftattt ber Kongreß 1792 jcbem freuerbaren «Stopfe wer*

„fcunbert 2Crpen3, unb jcbem ©olbaten fünfl)unbert %xz

,,m\$ ianb gefebenft, allein ben 23onbeil bavon t)ätUn

lf mä)x bie 2fmertfantfc&en gamilien erhalten, all bie Jb*

„lontjiem 2Mefe waren mel)r Säger als ^Pfldnjer unb

„jeber verkaufte bal)er unFlug unb ol;ne Äopf fein ©es

,,fd?enf für jweibunbert Störet, an bie 2(men.faner, bie

„mit £na? unb anbeten Äaufmannewaarcn beeilen unb

„noch jwanjig unb fünf unb swanjig Prozent antdfykty

,/tcn. Unb biefe Zaubereien fojrcn fd;on 1796 wegen ü;rer

,,S3ortreffiid/feit ber2lrpent jwei SJ-oliarS, (ai\o ein 3!;eil

itftatt 200 £iorc§, 2000), unb \A) glaube nun fotlet er

,3ei)a 2)oUar§. ©0 bettelt alfo ber gropte ZfyiM md)i$

„al6 feinen ©arten ober ba$ unentbehrliche ©futf 2anb,

t,unb t>atte §u feinem SebenSunter&alt niemals ©emtife,

M&arioffeln, SftaiS unb duperft feiten etwas 2Bi:'öp:e>

m 2
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,,&af)cr barf man ftcf) aud) nid)t wunbern, boß ffe fo mac

„ger würben, wie bte 2Cr«b^r- (Sie fd;rien über £Mm*
„Teilung unb Beraubung, befonbere besagten fte ftcf)

,,barüber, baß fte bei bem ganzen ©trcttc nad) lixnmta^

,,mfcfyen ®efe£en waren gerichtet korben , bie fte ittfyt

„t>erftanben, unb baß unter fünf Süc&tern nur jwei gratu

„jofen gewefen waren , bte ©efe£e unb Sprache nur mit*

„telmdßtg serfianben l)dften , woburd) fte nothwenbig

„ben Äußern tyatten jtefjen muffen. — Die limmtana

„werfen ifynm bagegen t>or-, baß fte unn>if)ent> waren,

„feine Snbuftrie Ijdtten, unb eine 3nbianif d)e ©leid^

„gültigfett befdßem Unb e£ ift wal)r, iljre Unwlfjenl/eit

„iji unbefd?reibltd) , unb man hatte nid;t einmal eine

,/©c^utc; btefe legte erfi ber Hbb&M..*. an, ben bie

,,§ran$öftfd;e 9?et>o(ution baljin getrieben hatte, unb ben

„tcty als einen feinen, gelehrten, ^ebilbeten unb toleran*

„ten VJlann fanb. Unter neunzig granjofen wirb man

„faum fedjfe ft'nben, welche (efen unb fd>reiben fonnen,

„ba unter tjunbert Ämerifanern, Banner fowo&l al§ SBeb

,,ber wenigjienS neunzig S3eibe$ fonnem 2>te Sprache

„biefer gran^ofen i(i feine 35auernfprad)e ober platte

1 ,©prad)e, wie man mir gefagt f)atte, fonbern erträglich

*/$famjöftfc&; nur i(t fte mit Dielen militatrtfrf>en %u&
„brücfen t>ermifcfyt, ba alle btefe fiebertejfungen mehren*

„tfyeils> au3 <5olbaten bejknben, Sd) erfunbigte mic^

„nadjj ber &it ber Stiftung unb ber ©efctndjte ber erfreu

„Seitjjon 9)ofle SBincenne*, allein id) erhielt faum

„einige Slacfrricfyten über ben Äricg t>on 1757» SBatyr*

,fd)einlidS) würbe bte Kolonie 1735 geftiftet

"
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äßorüber ftd) bie gran^ofen beflagten, gefianben bie

3(merifanifd)en Äoloniften mefjrent^eüS 51t, nur betraf

teten fte bte ©ad)e au$ einem anbem ©eftcbt6p:mfte:

„2Senn bte Äanabenfcr *) ft'd) in einer übelen Sage befi'n*

,,bm, fo liegt bie Schalt» nid)i an un$, fonbern an ihnen

,,felbft ober tt>rer Regierung, ber fte t)ie Vorwürfe machen

,, muffen* (5$ finb guteßeute, gafrfrei unb gefellfcbafts

,,licb, aber burd) if)re Unwiffeubeit unb fiaxitytit aufy

„ patbwilbe* 2^on l)du5ltcben unb bürgerlichen ©efebäf*

,,ten t>er|tel)en fte fo wenig aU von pofitifeben: Sbre

„SBeiber fonnen weber naben, nod) fkttfen, nod? SSutter

,,mad)en; tbre 3etr yerfd)wenben fte mit herumlaufen unb

,,fd;wa£en, unb in ibrem £aufe liegt alles febmu^ig unb

,,unorbentlid) berum* S)fc Scanner ttaben nur ©efebmaef

,,an ber 3agb, gifeberei, langen 9fe:fen unb allerlei 3***

,,ftreuungem ©td) mitSSorratb oon einer ,3abre6^eit auf

,,bie anbere §u fcerfeben, fallt t'bnen ntd>t ein ; fte fonnen

„rceber ©d)wein nod) £irfd) ^tnfal^en unb rduebern, nod)

,,33ter brauen unb ©auerfraut einmacben, nod) .Sorn unb

,,spnrfd)ett btftilliren; lauter $ auptfaü) en für einen

,,$)fian$er. vpaben ff« einige Sebenemtttel ober anbere

,,2Baaren, fo forbern fte, um ftd) wegen be3 SBeniacn

,,fd)ablo§ ju bolten, funfjebn unb jwan^ig ^rocent mebr

,,als wir, bie wir e3 im tteberfluffe l>aben. Unb fo wie

,,fte Selb bflben gebt e3 gleid) wieber für unnü^e Singe

,,bie feinen SBertlj) tyaben fort, ober fte bringen e3 mit

*) -Die tfmerifanet nennen alte $ran$ofen, toefdp bte dkSnjütter

gegen Söeft unb Sftorb ben>of)nen, Äanabenfer.

2Cnm. b. jf.
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„wüben SÄdbc^en burdf> , bie fo fofett ftnb als btc

„weifen, unt) no$ weit wrfc&roenberifc&er. 2CUc if>re

tSeit bringen fte mit flaubern 51t; entwcbcr fte erjä&len

„beftdnbigunbebeutenbe2lbentl)euer, ober fic laufen naty

„ber $£tfr$ *) um t&re gmmbe ^u befugen. Xfö fte

„in bemgrteben 1783 auö Utitertl;anen be$ £6ntg§

„twn (Spanien , S3 ü r g e r ber üereinigten Staaten wnr*

„ben, fo war ibre erjie grage naef; einem fommanbi*
„renben Öfftjier, nnb man l)atte alle 2Kul>e, c$

„ümen begreiflich p machen, ba£ fte nur eine Wlunici^U

„Verwaltung erhielten, bte fte nur unter ffcb wagten;

„woju fte je§t nid)t einmal me&r fäfytg finb. ttnfere

„Sprache wollen fte nid)t lernen, unb wir $i$ Ferren be$

„ßanbeS.ftnb nicl;t baju gefUmmt bie ©pracbe cineö ange*

„liebelten 33plfd;en^ fcon ac&tjtg bis neunjig SKenfc&cn 51t

„lernen, bie beute ba finb, unb morgen au$ SJerbruß

„naefj gutjtana geben. Unb ba3 würbe nod) immer für

„fte baS befie fe*>n, t>a fte au§ SÄanget an Snbujirie nic^t

„tut ©tanbe ftnb un$ ba$ ©letdjgewidjt ju i;alten."

©0 wie !;tcr Äroerifaner unt) Äanabenfer fyredben,

fo jleljn bie <5aä)m and) in bm SJieberlaffungeu in 3ii

ItnotS unh bem Sbern ßuiftana; eben fo l;err*

fdf)en SSutbloftgmt, Unempftnblicfjfett unb (Slenb bei ben

*) £a§ fcetft nad; 9leu = Orleans, »erd&eS-mif fcem gruffe Jet«

unter fünf&unberi CtctteS mclt tfl. 3« ?)o jle * ötneenne

fagt man Qcwofynüd), er ge$* in bte ^tfljbir, öerabe als

wenn e$ nur eine giertetjtunbe, ober t>on ber SSorflabt m fcie

©tabt hinein rodre, 2fnm. b, 0.
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granjöfifc&en Äotoniflen wn Ä a $ f a ö ! i a S, Ä a l) f i a 3,

ber VI u c wn 91 $ er, t>on © a i n t 8 u i 8 u. f. n>. £>cr

(Sumb bat>on itegtinftrettig mttanber $Rcgtcnmg3form,bfe

er(l granjöftfd), bamt©panifcb unbbabei g^militainfd;

war* 35er Fommanbirenbe pfffeitt war ein achter Xg$a ober

9)af$a, ber bte sprtöilegien ber ßini tmb 2(uSfubrc, be$

<|ift*U$) 2(uf£auf$ ber SBaaren nad) feiner SBtflfu&r

ttcrfdjcnfte, öerfaufte ober wegnahm, SSet einer folgen

Surft(d)en © dbelregierung Formte alfo auc!) %>;

manb mit bem ©einigen machen wrt er wollte , unb
&ty?

ßer jwei ober bret rciaj.cn $iufew*., waren ade Uebrigen

arm tmb von allem entbiet, Auf ber anbevn Qtitc w#~

renaber auefr bk ©tttcnunb ©ewofynfyeiten ber erfreu $$^

lonijhn ber .panptanmb bei 2$erfatt& ©ie waren ©ok

baten , ober würben wegen ber «Kriege mit bm ^lach*

barn gezwungen e£ $u werben, unb fo gewohnten fie fid)

uteljr an bie unruhige, unbefhhrtnge, uncmpffnblic&c unb

müßige 2eben3art ber SKilben, $|f an bte ft&enbe, i%at'u

gs unb au3l;arrenbe 2eben3art ber 3{nglOi2imerifanifd;en

Arbeiter. ©0 wie alfo btefe in bm (entern 3af)mt in bte

SHtnejifd^cn Stieberlafjungen am Knien Ufer be£ ÜRifftfipif

ba3 t>on ü;nen abf)teng, famen, fo erwarben fie fid) in

fünf ober fed)6 Sauren burci) if)re Snbujirie ben größte»

Si)et( ber gdnbereiem Sn ber^etf) ücrfauften i&nen bie

alten Äotonijlen iljxc S3ejt£ungert, bie ffc mfyt benutzten,

wie bie §u fy jie 23 in c e an M , unb e3 gteng ein ©tue?

Sanb nafy bem antwn fort, fo baß im Sfajft 1796 beinahe

gan-j jfttlftÜfla't bem einsigen <£>aufe §;; gehörte,

unb ba3 $au§ 23w außerbem 60,000 2Ccfer öortreffltc&e-

Sanbereien befaß, ©ie linfe ©eite be§ SRtfftftpi geborte



200 ©cbüberung bet vereintsten ®taaUn

unter @panifd)e Sotmdgtgfett; aßetn bfe Zmt*
vtfaner verbanden frc& mit bm retd>flen Käufern be§ San*
feil, tmb würben fd>on babitrc^ aucf) auf jener (Seite bte

£auptnegoctanten unb (Sigentbümer. Samtt aber bte

Sdnbereien ntcfct an t'brem SBertbe verlieren
, fo erlaubte

bit e^antfcbe Regierung ben Ämerifanern fuMnjufau*
fem £tefe natu ra ( ifiren ftd; feftr halb, unb über.

ftrtngen burc& £anbel, Xcferbau, Snbufrrie unb sr&ätig*

fett bte granjofffc&en Äolomjlen, bte ftd> üor t!)nen nad)

unb nad) jurütfsteljn, unb n'd) na* Äanaba unb Uhim
Smffana begeben. @o begaben ft'd> jtpYi t>on meinen fcicr

S&ifegefdbrten burd) J&toufl an bcn SKtffurt, um ftcfr

bort niebersulaijen. ©ie öerffc&erten mid), ba^ fid) fd>on
me&r a« ac&t(mnbert Amerikaner angeftebeft Ijätten; unb
wenn bte äkrduferung ber «dnbereien fo fortgteng

; fo

»firbe bieg ra brei Sabren mefcr M$ mx ober fünftaufenb
§mtikn fcon Sentuh vertreiben , weil bte Sdnbereien
nicbt nur duyerfl treuer geworben waren, fonbern aud)

ihr £eft& fett langer frit ju mancherlei ^rojeiJen tfttaf

QtQtben fy&ttt.

Sd) i)atUH)1 mit meinen ©efdbrten bi$> Saint*
8out*, fieberig iieueS t>on ?> ofle*8St ncenne* ju
reifen, allein wegen mancherlei ©cbwierigfetten dnberte

id) meinen SSorfafi. SnbetJen erfunbtgte td) mtc* boefr

bei Augenzeugen über ben 3u|lanb »ergebener Derter,

unb tbeUe biefe 9lad)xid)tm mit 33on $o jie 25 t nee n.

ne« bte £aö*)ober ÄaSfaSfiaS ftnb brei unb »ter*

*) 3« rf)efre 5ter bte Steife ^ottte »on ^) o fr e , S3 1 nee nneS big

£a$fa$fta3 mit, fo röte tdj fte erhielt. gftan W ic^ ui(i)t
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jig ©timben, welchen SBeg Wl. 3(rron> ©mit!) auf

o&ngefätyr fyunbert unb fedjjig 9??eüea fcfcäfcte, S3on bem

fefjen, wie menig Pieueö unb fStunben übereinftimmen , unb

wie bte trivialen ^Benennungen tfyren Urfprung ben (5f)ara£ter

unb (Sitten ber Äanabenfet ju öerbanfen fyaben.

S?on $ofie*33tncenne$

bis an ba$ glühen Dmbra
öon ba big Dtifte .

— -— Nl an ben glaf (gffait

bis 3oug
— — bt^ an bte ©attne

— — — Pöteau de l'esclave

— — — grosse pointe

— — — la lafetiere

— — •— ecorce jaune

— — — Pointe au Noyer

(ein artiges g(ü£d)en) 5

Zn btefem fttüjjrfjen ift ein jerftorter

«Biberbau. «Bei einem Ärettjweg

(jält man ftd) ftnB auf einem gufc

fteige fort , mo man nafyer fommt,

nur fet)lt fyier fünf £ieue$ meit

baö SBaffer. S5ci Pointe aux fefses

fommt man hiebet auf ben &a\ipU

Weg. $Bon Pointe au noyer biö

ön ben SStberbau (Chaussee) 1} — — 1 —
oon tu bii Fevier 4 — — 2 —
— — — pointe aux fefses 5

— — 3 —
— — — prairie du trou 5

— — 3
—

— — — grande cote 5
— — 3

—
— — — Epronier 4 — — 2 —
_. Kas 6 — — 4

—
73J 43i

tfnmerf; b. SSetf.
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ftlöjjd&en SDmbra an, bm gieueS. bon bem Sofien, I;ort

baS ganb auf, ein sufammenbangenber 2Bn(b jtt fei;m

9hm wjrb e$ eine a:artartfd>c ©teppe, platt, bloß,

fcunti l;ier unb ba etwas SBitföwerF, imb im Sinter t^tni

big unb faft. 3m ©ommer warfen biet fro^e flarfe

9»flattjett,. bte auf bemfcbmalen §nßfreige beut Leiter bi$

an bte Scbenfef reichen, unb ityxn bic ©tiefein jerreipem

SBaffer tji dugerfr feiten, urtb man hnn fid) leicht ucrir^

ren, wie e3 einem meiner 5ReifegefdI;rfen wieberful;r, ber

einige Sa&re Dörfer flebgefon Stage I;erunn'rrte. 3m ©onu
inet fallen bte ©ewitter unb Siegen, fo wie bte Sdyi^cfen

unb Saon£ duperfi befd>merrid>* jS^emaln gab eS hier

tuete »äffe«, unb iwd) \>ox fünf Sai;ren f4 man gonje

Raufen wn funfbunbert ©tue!; aber burd) bte bejldnbige

Sagb auf fte, ffnb fie übet ben SStffffipt gefanDommen,,

wo&m fte aueb buvcf) bie ©lüden ber Sfmenfantfiten Äube
gelocft mürben. SBo biefe ©teppe gleich am ^i^ftpt

cnbigt, Hegt baö £)ertcl;en ÄaS in einem fejjr wa|merc

SE&ale. 35er Sbrifre SSonquet
rffaüt bafelbfl im 3<v!)re

1764 mer&unbert topfe; ;*& i# ber ort gang im "SSerfali

imb befielt nur nod) au$ gwölf Äanabenftfct>en gamifien.

©egen über lag fonjl an ber anbern ©ette be* glu|Tes

ber betväfytlitye SDrt © a t n t e - ® e n e *> t e t? e , bev wegen

feiner ©abgrübe berufemt war; aäein ber $?ifftftpi Ut
fyn burd) feine ßrgteßungen reine weggefebwemmt £>ie

©inwobner retteten fkbgwei teilen baoon aufbieten,
wo fte in Käufern üon fernen planten auf ber @rbe

wobnem gunf Steilen über ÄaS (ag an ber nämftc&ert

Seite t>a$ gort @bartre§, welkes mit auperorbentfo

3>er ©c&onbett bon SftauewerE aufgeführt war, allem
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ber furchtbare ©trom bat e£ e&eufaffö äcrftort* Zufy

S?cu-3Rabrib, ba£ im Sa^rc 1791 te^f 2(uSfluffe bc$

pi;io gegen über fomtbert Soffen üon SRifftjtpi gegrünbet

würbe, greift er fdfjon an, nnb I;at eS fo unterwafcl;cn,

bafj bei ben erften Stegen mx großer 3'i)ei£ babon einflürjte.

33iefcr gvotle, pracl;tuje glMft* berühmt wie t>a$ üertyro*

ebene £anb twn SM. S3.*., iff ein fc&r bofer 9iac&bar j fei*

ne r4nfamt-m{gfii gelbe SBaffermaffe tjl ungeheuer, feine

S3reire betragt taufenb bis fuafje&n&imbert Soifen, imb

jebeS Sab* waebfet er fünf nnb jwanjig guß |o#. 2>iefe

2Saffcrmaf[e rollt bureb einen loiferen fanbigen SE&onboben,-

wo }ic %niün bilbet unb jerfiort, Saume l;erbeifül)rt unb

um{iür3i\ £)en fiiuf dnbert er nad) ben ^inberniffen,

bic er ftd) fel&fi in 28eg legt, nnb wo man e$ am we*

nig!l:n öermutbet, iji er ba. @r gleicht alfo größten-

tljziiS bea großen Staturerfc&einungen ü0 *1 SBulfanen,

©ewittern \% fv w. bie man t>orfid?tig nur t>on n>e(;

lern bewunbert. UebrigenS bewirken feine warmen,

fcutyttti Ufer im ©ommer unb^erbfte, gieber. Sbtei

ift ber galt bei bem Drte auf ber 2t ue Don 91 d> e r f
wo

jebn gamilten wol;nen , fo wie bei ÄafyoEiaS ober

ivaljo, wo fonjl 1790 acl^tjig geuerjfdtte waren unb jc£t

nur tnerjig. Äaljo gegen über an bem rechten Ufer liegt

©aint 5 gouiS ober 9>aneor*, eine ©tabt ober

gfeefen bon fiebenjig Käufern. <§S l)at ein fe^r fd&o*

üe$, aber entbehrliches gort von &tdnm ,
jwet 7iU

fer im Umfange, unt> enthält nid)t mefyr al3 fünf bi£

fec&S reiche gamüien gegen fünfbunbert weipe stopfe ei;

ne6 armen, inbotenten, unem&fmblicfyen, fteberfranfen

SSolfcbenS. ©iefen fünf ober feefoS gamilien geboren aud)



204 ©cr;Ubening bet vereintsten (Staaten

bie wenigen fdjwarjen &tlaven an, bie bort ffnb, tmb

bte tfon itynen fef)r gut belr)önbe(t werben, fo wie über*

tyaupt bie ©pamfcbentSefefcc gegen bte ©cf;war$en in 2uu

ftana unter allen iSnf#aif^en ®efe£fammlungenbie fanf*

te|len ftnb* 2)emotyngeacfytet machten tiefe 2Cfrif«ner

1791 einen Äufjianb in Unter sSutfiana, unb ba man

alle 2Beij5en in DbetiSutfiana, bie ins ^Orotofoli einge=

tragen waren, bewaffnete, fo erfuhr man bei tiefet ©es

legenfyeit, bajHfyte ?Cn§al>( fiel) auf funfljunbert beliefern

"S'fl^re 1790 tmterfuebte bei £)bnfte ©argeni, erflet

©eftetait beS norbweftlid;en ©ebietS bie 9Meberlaj|ungen

anfrSÖfen Ufer, ober am 3'üinoi§, unb fanb , wie er mir

bezeugte, ntd^t mel>r als ffinfimnbert gtanj6fffc^e gamb

Jien» ^iernacb fann man in gauj £)ber^Suiftana nid)t

mei)r rechnen aH f(eben!}iinbertSD?dnner, bie Ärieg3btenj!e

,tt)\m fönnen, alfo |&#PitS jweitaufenb funffyunbertgrans

jofen.

£)iefe Angaben ffnb weit von benen t>erf#teben, bie

man nid)t langfl tri 9)ari3 machte, wo man biefeS Sanb

als ein blüftenbeS Stetd) feffilberiei Mein iä) berufe mid)

Ijter auf Augenzeugen, bie otjne alleel Snterejje, obne alle

©pefulation auf Sänberfauf über bie Angelegenheiten un*

paxtyeitfd) urteilten*

%

?

2>iefer atigemeine SJerfatt ber ^ran^öftfd&en lieber*

laffipgen an ben ©tdnjen fcon Suiffana unb fellbji Äana^

t>a , fo wie auf ber anberen ®eite ber altgemeine SSofyU

fianb ber ÄnglosÄmcrtfamfdjen ?)flanäungen, ijHn ber

Sl;at wunberbat; unb bie§ f)at miü) ju mannigfaltigen
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^Betrachtungen geführt gütige fmb jwar ber Meinung,

bajrbte granjofen ba6 Älima tttäjt gut vertragen Hmi*

ten, allein dagegen fpricfyt bie (grfatyrung, Senn üa$

granjofffdje Temperament ertragt mel leichter Aalte unb

SBärme, SBerdnberungen unb ©trapajen aß ber 2Cmem

faner , unb unfer 9itfrt>enfi;ftem fcfyeint aud) mef)r Siafru

citdt unb ßeben ju labern

3ubem fmb bie ^medianer eben fo fc^r bcm SErunfc

ergeben ai5 bteSBilben, unb auf unferer ©ette iji alfo

in Siütfftdjt biefeS fo wie aud) ber 35tdt ba$ Uebetgettndjt

35a()er waren aud) bei ber @;rpebitton be£@eneral3 28 a 9;

ne bie SBaffertrinfer harter al$ t>k iSranntweintrinfer;

imb von ben SMben ifi e$ erliefen, bap ber SSvanntwem

mit mehrere t>on i^nen hinrafft al§ bie SSlattern»

9?ad) meiner WltinunQ fmbe id) bie Urfadje biefer

auffaßenben S3erfd>iebenl)ctt in ben ttetfdjiebenen 9)?ittcin

bie man atmenbet, um ©acl?e auszuführen , unb in ber

S3enufcung ber Sät, ober in hm ® e w o fy
n i) e 1 1 e n unb

bem Sftationalcfyarafter* (Srjieljung fowofyl aß Sie*

öierungSform bttben ba$ pfyt)ftfd)e Temperament, baS ftd&

bann fdjwerlid) in einem anbeten Ältma ablegen lä]ti.

Sunt SBeweife meiner Sföeinung voiü ity einige 3üge au3

bem täglichen geben ber Äolonijien beiber SSotfer mittl;eu

35er2(merifanif^eÄolontj!öon@ngtifd)em ober Seut;

feiern äSlute, ba6 t>on *ftatur ialt um pflegmatifcb ifi,

matyt mit ruhiger tteberlegung \)m tyla\\ ju
;

et,ner f)flan=
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jung, ©elafjen benft et ftetS über alles nad) »dl jur

ÄfcGfutyrung ober SJriflfcmmen&ett feinet 9>fan$ ge!;5rt,

unb wenn einige Steifcnbe i^m Sträg^ett verwerfen, fü

gefgt er tiefe md)t eljer, dfd bU er mit feinem Entwürfe,

fertig iji, unh bfti beforgt I;ar / wa§ er für nettyroenbig

ober hinlänglich l;ielt.

hingegen ber ffrangofc , mit feiner rnnttwiiltgen,

unruhigen 8ebbafttgfeit, unternimmt mit Scibenfcbaft

eine ©aerje
,

' bie er fidb einmal in Jvopf gefegt t)at, o!;ne

bie .Sofien nnb ©d)wtedgfetten ju berechnen; unb üieta

[etd;t ftmircidber unb erfinberifefrer, fpottet erbe* Sang»

famfeit feines Seutfdjeu ober @nglif<&en 9iebenbu&ler$>

bie er mit ber Ürägljeit ber Seifen »ergfctyK Aalt nnb

richtig antwortet t|m ber ©ngtönber Mb Ztktföt, la$

bfe ©ebulb ber Seifen fid) beffer jur Arbeit fefrieft, iii

bie ungeflume vf)i£e be3 StennerS,, ber Dorn unb hinten

äuefc&ldgt. Unb bü$ fielet man wirflid) bei ben granjo*

fen; benn fi* fangen an unb boren auf, belfern un\> ans

bern , bt$ fte enblfd?, nad;bem fte ftd) lange balt> mit Hoff-

nung balb mit guretyt geplagt !)aben, bie <&&&)* überbrüfc

ftg werben, unb fie gans aufgeben.

©er bebäd;tige, fülle 2Cmertfanifcfee Jvolonijl fui$f

el'en nid?t fel>r frül;e auf, aber bann befcf)dftigt er fid)

quü) ben ganjen Sag mit nülstid>cn Arbeiten. Sei bem

grüfyftücfe erteilt er feiner giau bie gfrftyle, bie fie mit

gurebt unb gittern empfangt, unb cl;ne irgenb eine Stxiiil

auffuhrt. 3{* bie SBitterung fdhen , fo ge^t er au$ um

ju arbeiten, SSdume ju fällen, ©räben ju jie&n u. f. w
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if! fte aber fölttfyt, fo unterfucbt er t>a$ $au6, bie©d;eu*

ne, unb Stalle, befjcrt Spüren, genfer, ©ci;!ofjer aus,

fd>Iagt sJIägel ein, verfertigt Sifc&e ober ©tul;le f unb tfl

beftdnbig gefd;dftig, alles im guten, bequemen unb rein*

liefen ©tanbe ju erhalten- — ©0 .oiel er ftdf) auf biefe

ginrtc&ttingen 51t ®ute fyut , fo fielet er bod; md>t einen

2£ugenMidf an, feine ^ffanjimg ju »erlaufen, fo balb fief)

i\)\n eine gute @clegenl;ert bavbietet %i\xn gebt er je|n

unb )waä$ä Steuer weiter in beu SB.alb unb fdngt an

SSdume auSjuroben, ftd) erft eine Jpfitte ja bauen, bamt

einen ©ta(i, unb nun eine ©cbeune; bann fdngt er an

\>a$ Sanb imvöUQxaben , §u fdeu ti. f vo. JSJie gebulbige

unb ernfrfjafte ©attin fle^t ü)m überall bei, unh fte brin*

gen fyier oft ein IjalbeS Satyr |u« olme einen anbeten Sföeifä

fd}en $u fefyn. Unb na$ oier ober fünf Sauren f)aben fte

ein ©tücf ßanb bearbeitet, ba6 bie gan3e gfamilte ernährt

£>er granj6ftfc^e Äolomjl ftefct hingegen fe&r fr'&O

auf, aber nur um barnic gu ^rat;lcn> £D?ic feiner grau

überlegt er, n>a§ ju tl;un iji'imb nimmt tyre Erinnerun-

gen an, aber ein SBunber ffl H, wenn fte einmal etnjlim-

rnig fmb. 2)ie grau fommanbm, fritiftrt unb bejlreis

tet, ber SKann befielt auf feiner Sföeuumg ober gtebt

nad), roirb bofe, ober verliert hie 8ujt $un wirb ifyrn

t>a$ $au$ ju enge, er nimmt feint gfinte unb gebt auf

bieSrtgfc ober ju feinen 3?ad;barn, um mit feuert ju plauz

bern; unb bleibt er ju #aufe, fo plaubert er entmeber

ben ganzen Sag, tvenn er guter Saune iji, ober fragt unb

fnum, eben fo machen e$ bie 9tacf)barn , unb befud;en

unb plaubem ijt eine folc^e fcerrfcncnbc ©ewobnbett unter
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ben granjofen, ja id) mochte faji fagen, ein fo notbwen*

bigeS S5et>ürfnip, baf? man an ber ganjen ©rdnje 60«

Suiftana unb Äanaba ferne ^Pflanjung antrifft, wo man
nid)t bie baran jioßenb.e fe^n fönnte* SSenn iri) bat;er

fragte, wie weit ber entferntere Äofonifl wohnte, fo er*

tyieit iä) an ben mei fielt Srten bie Antwort: „er xvotynt in

„ber SBufie bei ben SSdren, eine Sfeue weit von aller

„menfd;Ud)en SBotynung, unt> otyneSemanben ju

„I;aben, mit bem er plaubem" f ann,"

2fu$ biefem 3uge erfennt man kitfyi ba$ (Straften*

(iifdbe woburd) beibe Kationen ft$ unterfd)eibem £)er

?£merifaner, fo wie ber @i;ig{dnber, i)olldnber, unb an*

bere norDlidje (Sinwofjner, bon bem er fjerfommt, ifl in

feinem l;du$lid;en Seben jlill unb t)erfdHof|en , tmb gerabe

barauf beruht feine Snbujh'ie, feine 2tydttgfett, ber gure

©rfolg feinet 2(tferbaue§, unb £anbelS, fo wie feiner

ÄunjL S5urd) biefe SBerfdjloffenbett foncentrirt er feine

Sbeen, unb giebt if)nen 3ctt fid) an einander %n reihert

unb einen richtigen @d)ft$ über tfufwanb uni ®ewi:m

ju §iel)en, fo wie er and) baburdf) feinem Entwürfe, mit*

typ and) ber 2üt3füf)rung mebr £)eutli#Eeit geben faun.

£a&er fömmt and) feine tyi\nftüd)feit unb ®enam$Mt,
fowofjl in bem öffentlichen al6 $rit>atbetragen, 3)er

$ran$ofe bingegen t>erf)aud?t gletc&fam feine 3been mit

feinem ©efd)wd£ unb ewigen ©eplaubcre ju #aufc; er

übergiebt fte bem SBiDerfyrudje, erregt um fid) weiblicbeS

©efdjwdfc, 33erldumbung unb ©treit ber 9lad)bam
f unb ba$

@nbebat>on i$4 baß er feine 3eit für fid) nnt> feine gamilie

unnüfc t>erfd;wenbet i)at t SRan glaube ja nid?t, bap bie«
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tfleinigfett fep; eS tjt ©ebraud) ber Seit, unb bfe 3ett

ift, n>ie granflt« fagt, baa Send), worauf
ba$ geben gemacht tjh ©in 9)?enfd), ber immer

mpralifd) unt> ^f>pftfc^> jerjlreut i$, wirb obcrflad>tfcf> unb

feiert; ba3 tyabe id) bei ben Äanabenfern an ber ©ranje

oft erfahren. £>enn nie fanb teiv bß§ ffe über ©ntfer*

nung pa«| 9J?ei(en unb Seif, über 5J?aa3 nod; ©roße imb

Slaum beialid)C , befiimmte SSegriffe l)atten, ober eine

nur etwas t>erwicfe!te Stocke berechnen fonnten, SSenn

tef) bafoer fragte, rote weit e$ batyin ober borten fep, fo

erhielt id) immer nur bie Antwort: ftman fann jwei

##9> f eif en Sabaf raueben, ober man fann in eu

„nein Sage l)infommen,"

Siele l;aben behauptet, ba|5 ba§ SScbfirfmfi ber Un*

tertyaltung ober be$ spiattbernS eine golge beS lebhaften

JBIuteS ober be3 fro&lidfren (&emi\tlß fep; «Hein id) balte

eS für angenommene ©ewot)n^>eit unb SKeinung*

2TB td; naef) ber Surfei reifte , plaubexte id) wie ein

gtan^ofe, in brei Sauren roar id) fo fiiE wie ein

SJfu fei mann, in granfretefy nal;m i^ bafb meine am
gebome ©ewofyn^eit wieber an, in ben bereinigten

Staaten würbe id) nad) wenigen 5D?onaten fo t> c rf cfylof*

fen wie ber TTmerifaner, unb feit id) wieber in granf*

retd> bin, bin ic^> auc^ wieber gfrqnjofe. SflationaU

gewofynfjeiten ft'nb ju mdebtig, ql§ baß man jie leidet

beftegen fann; benn ffe fiöfcen fid) auf baS SSorurtbeil ber

(Eigenliebe unb be3 guten, gefeKfc^aftli d^'e n

Son & Sei ben Surfen unb Amerikanern ift ba6 oiele

©cfywa^en ein Attribut ber nieberen Ätoffe ijnb eingeben
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ber fd)lec^ten @rjtel)ung; bei ben granjofen hingegen ifl

3u rüc?l)al tung fo kkl att affeftirter ©tolj unb

$öd;mutl); Unterhalten jeigt ©eifi unb geinfjeit,

unb gegen betbe fel;It man, wenn man bie Untet*

f)altu n g abbxityt

35ie Ämertfaner machen Feine ©d)wierigfeit, ba§

2anb > wo ffe geboren würben, ober ba$ fte mit iljren

eigenen ganten bearbeiteten mit) wbefferten, ju t>er;

taufen, -wenn ftcf> eine gute Gelegenheit ftnbet, ober $u

serlaffen, jgjfeftwiw ifuien nicfyt mel)r gefaßt, unb ftty ein

anbereS spiäfccfoen ju fud)en- £)ie3 Setragen tabelten

jwar bie < granjofen fei>r oft al$ unmoralif$, aber tef?

glaube biefer Säbel fommt t>on einem 23orurtl;eile ber,

ba$ buxü) gr^tebung unb SKeinung ftd) einwurjelte, unb

ba6 junddjfi nur bei einem urfprünglid) leibeignen 23olfe

ücn \>en ©efe^en erzeugt unt) hen Regenten ernährt wur^

be, Sen Menfcben an bie Heine (Srbfc^olle butety ba3

SPorurtfyeil ber Neigung ju feffeltvwar t>on jeljer ber ge^

^eime unb offenbare 3n)ed aller unterbruefenben ?)olitif,

t^ie immer in gurdjt ifi, itjxen Siaub gu Verlierern £)er*

gleichen religtofe unb bürgerliche Letten ju jerbred>en,

bewog juerji fcie 2(merifaner au^jutDanbem, unb nun ifi

biefe 2ü*6wanberung bei tynen ©ewobnfyeit geworben,

ol;ne baS angenehme ©efüljl ber grei&dt ^amit $u t)erbin^

betn Üebrigen^ ifi e£ nidE>t $u laugnen, baß biefer SSaru

berungStrieb für bieSSilbung ber 9J?enfd)en weit nfu?lul>er

ifi, al$ hex segetirenbe ©eifi feji flebenberSSolfer bie ftdf)

burd; Srdg^ett unb Ärieg lieber felbfi fcerje^ren, alt in

ber gerne gute Kolonien bilben.
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9)>an fonnte über tiefe ©ewobnbeiten beiber SRatioz

tun, welche füll unb t)erfd;Ieffen bei ber einen, gefyrdcfng

unb plauberl;aft bei ber anbexn ftnb, nocf) mancherlei Un*

terfucbungen über tf)re @ntj}ebung anflelien; allein bieS

würbe gu weit füiirem (SStfiwabr, ein neblicfcter, fin*

fiter #immel macbt ein melanctjolifebeS, ernjifcafteS Sem*

perament, eine falte
, feuchte guft bewirft ben ©pleen;

ba hingegen eine reine £uft unb fettere ©onne früi)li<#

ntacbt; aber warum finb bie Solfergegen SRittag, a£3

#inbu$, Surfen, ©panier eben fo fti(I, att bie

gegen Sföitternacbt? SBatum finb bie SBewobfrer großer

©rdbte in (gngtanb, wie j*1B*'$*onbott, nid)t fold?e tylau*

berer als bie granjofen? Unb warum ftnb bie grangofen

jefct ntd;t mel>r fo plauberbaft alSfonji? SBarum ftnb

faji obne 2(u3nabme bie SBeiber überall gefcbwdkiger als

bie Scanner, unb bie ©ftat>en mefyr aU bie greien? SSar*

um fyat jebe Älajje, \ebe$ ^anbwerf bei jeber Station fei*

iten eigenen ß£)arafter? — Älima unb Temperament,

mögen allerbingä bie pl;pfif4)e ©runburfarf)e be£ $?atio*

nalcbarafterS fetw, aber außerbemgiebt e£ aud) nocfy

eine SUienge oft fel;r üerwtcfelter Stebenurfac&em SSefon*

berS ftnb ^Regierung unb d>efe£e bte Stiebfebern , bie be$

SKenfcben $anblungen in tyrer ©ewalt fyahen, neue, oft

ben falten ganj entgegen gefegte @ewof>nbeiten bewirken,

unb fo ben ganjen Qtyaxdtev eine3 $ßolU dnbern* Set

meinen Unterführungen über bie ©itten ber-StolomjIcn jit

©allipoliS unb $3ojte;ä3in cen ne$ t)a b e ify fetyr

beutlid? bemerft , ba$ bie granjofen üon Subwtg XIV,

unb llubwig XV, mit ibten geubak unb 6b ehaltet*

begriffen/ gegen bie (Generation t>on 1771 bte f$on ben

jÖ 2



212 ©cfyilbeumg ber Devrinigten Staaten

(Sinbrudf freier 3,been über bie öefeHf^offltd&eÖrffttnifatton

erhalten fyattm, in 8tötfftc&t ber Snbufirie tinb'-ber ^i*
jei ütel tiefer jtanben, ©§ #<$ mir ba&er wirfltd) »e&e,

bag bie Äolonie bon ©cioto, beren SÄitglieber burc|) gjJo/

ralttdt unb Snbufirie fxdE> anzeichneten, gleid) t>om Itn*

fange ftcfc nic^t gegen ben ISSabafc^) ober SSSifftftpi gemein

bet iKJtte'j tyre Serbmbnng mit ben alten Äolonijten wüx*

be bte gtöcflid?e golge gehabt ^ben, nid)t nur ben ©in*

fallen ber SBilben unb ber 2Cmerifanif$en SBuc&erer <£i\u

$alt ju tyun, fonbern tbre Äolome würbe auc^> für ans

bere granjofen, bte ityren Äinbern gern greift unb grie^

ien ium @rbgut ^interlajjen wollen, ein 'Sußuc&töort

geworben fepm
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Allgemeine SBemerf ungen

über

bte Snbtanet ober SBtfben üott ^ütbameriftt,

nebffc

einem SBorf erbudye

über

bte ©prac^e ber STCiamB, etneS ©tammeS am SBa*

bafeb-

35ei meinem Aufenthalte jü $Poffe-2?tttcenhe£

i)atk iä) &ek^en^cit bte SBilben ju beobachten, bte ftcb

eben bort jablmd) emgefunben l)üfeit> um bte ^Probitfte

t^rer rotben Sa$\) *) j« ttetfaufem Sftan febd^te tbre 2Tn^

jabt auf wer btö fünfhundert Äopfe t>on fcerfebtebenem

3Ctter un\> ©efcblecbt, fo nue aueb t>on serfebiebenen 9?a*

tionen ober Stammen, bte alle am oberen 303 ab afcb

wobnten, al§ SuijäS, 9>eouria$, ©aftS, ^Ptan*

f i rf) a S , SK i a m i 6 u, f. n>- 2>tefe 2frt SWenfcben , welcbe

ben AffegamS ofHtcb fd^on feltener werben, fab t'cb Wt

») Sie Sötfben nennen bte San^irfd^äure, rot^e £ättte. JDte

Sagt berfelben fallt im Sali unb 2Cuöu{1.

tfnm, b, $,



2T4 ©djUbetung ber toeceintgten @taaun

ium erfienmafe , unb il?r ÄnbKdP war für mtcft em neues,

bvöaxteä ©efoaufpieL ©ie ftnb fajl nadfenb unb tftr grfb

ifi öoh ber Sonne unb ber freien Stift fupferfarbig, unb

glaubt »an gctt unb 3tamf>* ©er Äapf tji- bloß , bte bif*

fen -#aare fcftroarj, glatt, gerabe unb platt, unb ba§

©eftcftt fä^Ktrji blau unb toty , mitrtmben, öierecfigten

ober rautenförmigen Figuren bemalt 3n ber burdjbobr*

ten 9?afe tragen fte einen htpfernen ober fübernen 8iing,

unb in ben Öftren, tn bte fte ftdf> Socfter machen, bafi

man einen ginger burcftflecfen fann, ©efeange t>on %mi

unb brei OeKnfen , bte bi$ auf bte ©djultern reichem

Sie ©cftaam bebecfetHte mit einer fleinen merecfigten

©d)ür$e, unb ben ^intern mit einer dfmlicften, unb beibt

binben fte ftcf) mit einem S5anbe, ober etner Schnure um,

2Cn ben ©cftenMn unb SSeinen fyaben fte bisweilen eine

2£rOanger3euc^Äamafd?en*), unb anbengügen ©ocfen

»on- geränderter $attt Sn gewiffen $äüen tragen fte

aud) ein $embe mit weiten, furjen Srmeln, ba§ bunt

unter etnanber blau unb weijHfl, unb auf ben ^intern,

fliegt; über baffethe tragen fte aucf) nocf) ein wer etfigte*

©tücf wollenes 3eu$, baj? fte über bte eine ©d&ulter wer^

fen , unb unter bcm ${nn ober ber anbeten 2Ccfyfel jubm*

ben. Stollen fte ftcf; ein IriegerifcfteS ober fejilicfteS lln*

feljen geben r fo flechten fte bte |>aare, unb fd;mücfen bte

Sopfe mit gebern, Kräutern, SBtumen unb felbjt mit

fleinen Änod)em SDte Krieger tragen um ben SJorber*

arm breite fupferrtc ober ftlbernc 9tinge, bte wie unfere

*) ©ie (Jngtänber nennen fte Leguins (Jambieres) ; bte ^

foeßea jiipcaffons, 2Cnm t b, $,
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£unbel)al$bdnber auSfe&en, un'o um ben Äopf l)öben fte

SBtnben , bte mit filbernen S3ied>en ober ©laSfugeln be*

fe&t finb; an ber v£anb l)dngt pfeife, Keffer ober Äeule,

unb Don ifyrer Toilette ber Heine Spiegel, in ben ftc mit

wetyr Äofetterie fefeen , um bte SR enge t^rcrJBetje

ju bewunbern, att bte größte Äof ette in tyaxi$. Sie

Sßeiber fcaben auf ben Ruften etwas meljtSBebedfung, unb

unterfd)ctben ff* oon ben Scannern befonber§ baburefc,

ba$ fie in einer Art t>on ©ad, beffen gipfel fie an bei

©tirn jufammenbinben, ein ober jwet Äinber beftdnbig

auf bem Stöcfen tragen. SBer 336&mif#e Sauern unb

SSduerinnen gefeiert fyat, fann fid) leidet einen Segriff

»on biefem Aufzuge machen.

£>ieS iji ein $föl. be$ ©emälbeS Don btefen milim,

unb swar ttUt *>on *>er ^ITe
"en © e#* r

«ber norf> fel)tt

mandjeS ju feiner-SBottenbung , unb td) jlelieM -bar, wie

eS mir in bie Äugen fiel. SSon frftben SRorgen an- laufen

Scanner unb SBeiber in ben ©tragen tjmim, in ber ein?

jigen 2(bftd)t fi$ »ranntwein su t>erfd)affen. 3&re. gelle,

i&re Ä'ojibarfeiten, felbfl t^rc Kleiber geben fie \)in ,
um

SBramttroein ju erbettein, ben fie fo lange binunterfcfyluf*

fen , bis fie bie SefmnungSfraft gan$ verloren Ijakm.

$m ftebt man bie poffterlic&jien Auftritte: wie bte Äffen

galten fie bie ©d>aale mit betben Sjanben, um barauZ ju

txinhn, legen bann mit einigem 2Bo&lbe$agen ben Äopf gu-

rfidf unb fd)larfenlangfambenunglucflid)en 9teftat &imm*

ter, Sarmenb gel)t ba3 f ojiticfye ©laS oon $anb §u *£>anb,

einer notbigt ben anbern, unb ruft ifym auS öollcm »öalfe

ju, wenn fie gleid? nur brei ©tyritte ?on einander ent^
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fernt jtefjem S>oxt nimmt ein anb.rcr feine grau bei bem

Äopfe unb flößt ü)r unter tö^tföftat giebfofungen ba$

fojtttc&e gebenefwaffer ein, tmb fd;netbet babei bte tdc^er*

Itcl;ftcn ©rimaffen, bte man an unferen Srunfenbolben

bemerft 9?un folgen aber aufy halb bte traurigen 2Cufc

trttfe, wo fte an ©tan unb 8SerfJanb umiteiftitj blinb*

KngS in<5taub unb jtotl; fynfinten, unb bi$ jum fofc

genben Sage fdtfafen, fo ba$ man in ben haften unb auf
ben £Begen um ben £>vt fjerum immer ein 5Du£enb an*

trifft, bie im eigentlichen (Sinne, ffrf> w>te bte ©c&wetne

fyexumwälben. es tfi jttgletc& eftt ©lücf , wenn einmal

ein Sag äf$$ä^ wo feine Saufereien unb @d;ldgereien

mit Wleffexn unb Meuten entfielen, bte feiten o&ne Sfcorb

ablaufen. ©ewo^nlid; rennet man, ba% in einem Safjre

idjen getobtet werben; unb am 9. 2Cugttfi 2Cbenb^ 4 Utyr

ermorbete jwanjfg. ©dritte t>ott mir ein SBtlber feine

grk mttütet 3&«ffer|ltc&en; funfje&n Sage t>or^er war
ba$ndmltc&e gefc^^en, unb baS Sat)r Dörfer fünf ät)nlU

*e Stforbt&aretu ®ie$ tetjt notl;wenbig bie Slafye ber

Leitern unb 2tnserwanbten , bie entwebex im Xugenbltdfe

au$hnd)t, ober unter ber 2art>e ber SlerjMung l)eimlid)

fortglimmt, unb «Ra^fiettung unb Tleutyelmotb bewirft

Sd) l;atte mir vorgenommen, einige SRonate unter tynen

gujubrütgen, um fte genau ju fiubieren, fo wie id) e$

bei ben i)emm^enbcn Arabern gemacht ^atte ; allein

biefe9)roben tfjrer &äu«td[>en©ttten fc&recften mtcfc jurücf*

Sugleid; t>erftd)erten mief) aud) mehrere einwohnet be$

Sitttft bie gleidjfam ityre ©afiwirtye finb, unb oft unter

if)mn be$ £anbeW wegen jtf befmben, baß fte ba* JRec&t

ber ©aftfreunbfefjaft nityt Unnten, wie bie Araber; ba$
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unter ihnen weber ©uborbination noct) Steuerung f)$tu

fd)e; ha$ ber cberflc Ärleger *n$ niijt einmal im Jelbe

einen anbeten Ärieger fd^Tageit ober ftrafen burfe, unb in

feinem £)rte if;m fein Ätriö gehonte als ba3 feurige; baß

in ifyren SBofynptdfcen jeb^t für ftd> lebe tföfl Mißtrauen,

Eiferfud;t, vfmttcrlijl unb unt»erfo!)ttlid;e Siaäf/e; ba£ tt)r

gefe!lfd>aftlidf)e3 ileben ber äujtanb ber 2(uard)ie unb ber

nnlben, rofyen 9?afur fet), wo t>on ber 9?o"tl?wenbtgfeit

unb ©tdrfe ba3 Sterbt unb bie ®efe£e absengen; ba£ fi'e

enblid; gar nifyt auf bie Sufrmft bdä>ten , unb ein ffitW*

ber oft an ben notfywenbigften SSebürfniffen SSangel leiben

muffe* — £>iefe$ alles nötigte mid), meinen SSöVfal

fahren ju laffen/ 9lid)t§ bebauerte f$ babei fo fel)r, flrß

baf icf) Don ihrer ©pradje nichts lernen unb fein SBarter-

buä) ermatten tonnte. Scb hoffte burd) ben obengenannt

ten TCbbe'e 9t» einigen 2Cuffd)luß ju erhalten, allein

feine 33emüf)ungen waren ehen fo vergebens gewefen, ba

er überall bie unüberwindlichen ©cfywterigfettcn ange^

troffen fyatte* Wtüjnxt @tnwoi)ner beS SrteS fcerjtanben

jwar bie ©pradje einiger ©tdmme, allein il)re %ü§fpfab

ä)t war fo fel)lerl)aft , unb fte wußten fo wenig t>on einer

grammatifalifd>en Steg et, ba£ e$ unmöglich war, etwa§

iwn ifjnen p lernen» S$ würbe baöon wollig bei einet

Unterhaltung überzeugt bie ity mit einem gfffäfyavlfpit ber

£)ut)as>, einem alten, treuen greunbe ber granjofeit

I;atte; ber Äanabenftf^e £)olmetfd)er fonnte nidbt bafyin

gebraut werben SBort für SBort ju überfein» $lxm war

für mid) weiter fein 2ßeg offen, aU mid) an ben ßaigldn*

ber 5Bel6 ju wenben, ber ber einzige war, ber meinen

SBunfcfy erfüllen fonnte. SBelö war in feinem breiaef)^
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ten Sa^rc t>on ben 2Bilben weggenommen tmb abfcpttrt

worben; unb ba er bi§ bal;tn eine gute (Srjte&ung genofc

fen ftatte,^ fo mt ef i&m um fo letzter, bte ©prad;e unb

ben £>ialef't mehrerer ©lamme richtig gu lernen* 5?ad()2

bem ber ©eneral 2B a^ne im 2Cuguji 1794 ^ ie SBi^ett

gefd)lagen unb gebemüt^tgt baue, tonnte 2Bel 3 wieber

in fein 23aterlanb jurfieffebren , unb befanb ftdf) fett ber

Seit al^Solmctfcber hei bem ©eneral SBayne, ber eben

bei bem gort Detroit einen ©eftmtfo * SraFtat mit

mef)r als fteben&unbert Silben abfd;lo|L Me3 btefeS

$a$te ganj fcortreffllid) in meinen tylan burd) ben ©ee

€rie nadf) Niagara ju reifen, unb ify gieng alfo ben vo-

rigen, SBeg jurücf nad) SouiSMlle; gieng über ben

Äentufr burd) granf fürt , feiner #auptjlabt, unb

burd) JJeringtom £Hefer £)rt &<#te tm 3* 1782 nid)t

me\)t aU ein $au$
f unb jefet ftanben beinahe fünfl)unbert

ba
f meifrenS t>on 33acffeinen , unb gut gebaut 23on

iner reifte id) nad) Sütcinatt, wo id) fo glütflicfr

war, -mtd^ an bte SSebecfung eines (Selbtran&porteS, ber

nad) Detroit bejltmmtwar, anjufc&Iteßen , unb burc^j

bte (Bitte be£ SKajor ©man bequem auf bem SBege ju

reifen, ber für bk %xmee be§ ©eneralS SBapne bur$

einen SBafb fnmbert JieueS weit war gemacht worben,

unb wo man fein S?ul;epld£d)en antraf als gorta mit

9MH$k^V ^>ie nid)t langfl waren errichtet Werbern ©ie

'Aufnahme, bte td; bei biefem ©eneral fanb, übertraf alle

ineine Erwartungen, unb iä) glaubte fd)on ba$ Siel aller

meiner 2Bünfd>e erreicht §u tyaben, als ba§ %iebet mit alle

meine 33ortl;eüe wteber täubte. Sd) mußte «rieft entfdjliefc

fen bie ©elegen^ett eines emjigcnga&rjenaeS ju benufcen,
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um nodf) vor bem SSMnter über btn ©eegrte ju fahren,

unb narf) ^loilabelpbia $urß<f$uFel;ren. Unb %im erwar*

Ute micf) Da£ eigenftnnige ©IM, um mir meinen 23erlujt

ju erfe^cn; bmn in bem folgenben SBtnter 1797—17.98

fam ber gnglänbcr 2BeU mit einem Ärieg§oberl)aupte

ber 5ftiami§ babtm 2>iefer Ärteger mar bei ben SBtlben

unter bem SRamert 9)?t§4>if inafma befannf, baS fo

Diel beißt, als Äletnfc&i Ibfrote, unter welchem 3la;

mm er audj> bei ben 2£nglo; Amerikanern befannt n>ar*

(gr ix>ar e£ , ber ju ber 9Zieberlage be3 ©eneraB ©atnts

ßlair 1791 ammetyrjien beitrug; unb roenn man feinen

P«n befolgt fyätU, ftcf> ntc&t mit bem (Senerai SB a 9 n e

ju fdjlagen, fonbern nur bte Sranfyorte nnt) Sufiibreit

aufzufangen, fo würbe er, md) ben SBerftc&eritngcn ber

einftd)t3ootlffen DfftjterS aud) bte Armee bicfe6 ®ener«B

ju ©runbe gerichtet ^aben» Äleinfcl; Hb! röte wat

bafyer für W vereinigten Staaten ein furchtbarer gelnb,

fo lange er fiel) mdd)tig genug füllte, ftdf> iljnen ju nuber*

fe^en; unb fo roie er einfa^e, ba$ bhi> enblid; bod) ntebt

me&r möglid) fcp, tyattt er Äopf genug, feinem ©tamme

einen ehrenvollen 23ergktd) ju t>erfd)affem SJierfwörbig

tji ber fluge ©d)ritt, ben er fyat, ba$ er ndmiid) bie

öiotbwenbtgfett füllte, feinen ©tamm fiatt ber Sagb unb

gtfd&erei, «W ber gebenSart ber SBilben, junt 2Ccferbaue

ju gewinnen* 3u bem Snbe fam er auci) nafy t>btfabet

pl>ia, um ben Äongrep unb bie wofyltfydtige ©efeßfc&aft

ber greunbe *} ju erfueben, ifyn mit fyinreic^enben

*) (So nennt man bie £iudfer; eine (Sefte, üon ber man in <Su=

repa öteUetdjt ju mei #uf«f , unb in ben vereinigten (Staaten

ju piei §86[e§ fagt. 2tnm, b, 2*.
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Ziffern bef feinem lobenSwurbigen Unternehmen ju um
terfHt§en. Süperbem waren ifym and) bei fetner 2Cnfunft

bie mattem eingeimpft worben
; jugleid; wunfd)te e*

burd) 2Q*$nei' fid> von ber ©tc()t trüb ben gluffen, womit
er geklagt war, 31t befreien, wobei bie Regierung e3 ft$

feilt angelegen fetm Keß, tym alles ^u aerfc&affen, \va$

er wunfebte unb beburfte. £>ie$ war für mid) bic er*

wü::fd)tefte ®etegenl)ett, ba r$ nifyt nur einen fe^r guten

£>olmetf<#er fanb, um meine gbeen mitzuteilen, fonbern

aud) einen @mgebornen, tum bem fc& ben richtigen

Eon unb bie richtige 2(u3fyra$e ber SBorte in tym mein*

$Ä lernen fonnte, gd> mad;te hafyet mit g». SSelS
ttnb bem Dber&aupte ber Sßtlben »efonntfefraft, unb eu
llaxteiljnen meinen tylan unb bie SSewegungsgrunbe bat

fety <&iemven gleitf) bereit, mic&.ju unterftu&en, unb

% war in ben Monaten Sanitär unb gebruar 1798 neun
bU ^nrnar mit t&nen jufammen, um bas Sßörterbud)

ju verfertigen, 2)ieS war ctgentrieb meine Hauptarbeit 1;

allein ba bie Unterhaltung bod) nifyt einförmig blieb,

fonbern ftd> oft über mehrere ©egenfianbe lebhaft »erbtet*

tete, fo giftete id) (Gelegenheit manches ntylifye unb inte*

reffante ju bemerfem gd) fammelte bie$ um fo forgfdltt*

ger, ba ein gewtffeS Zutrauen unter un$ berrfebte, unb
£lei*tfd)Ubtrote ben ®eifi beS m$trauen$ unb be§

33erbad>t$, ben bie 2Bilben in allen i^ren (Befyrafyen ytu

gen, bur<# bie ©ewobnbctt miefr öfters, unb jwar al§

einen grangofen ju fefjn, nad) unb nad) verlor, geben

Sag nun
, wo id) mid) mit ümen unterhatten fyatte,

fd;rieb idf) baS .»a§ mir intereffant febien, auf, unb biefe

Semerfungen, fo wie ba$, voa$ id) mm einficfytmüen



ton yioxbanmiia. 221

3eu<$en erfuhr, mftc&en btcferTXuffafc über bie SBilben

auS* Sfteinc 2Cbfid;t babet tfl nicf>t , allgemein »ort ben

28üben ju fprec&en, baS wäre ein ju tveitlditftiger ?)Ian.

£>enn in ber SebenSart, be« ©ewoljnfyettcn unb ©itten

ber SSÜben £errfctyt nad) bem t>erfcf)iebenen $üma, bem

warmen ober falten ianbe, ben xvalbi$m\ ober freien ®e*

genben, bem fruchtbaren ober unfruchtbaren , treefenen

ober najfenSoben bte größte 33erfdvjebenf)ett* Sd) fc&rän*

fe xniä) blof auf bte 2Birocn t>on ^orbamerifa ein, unb

tyeile übet einen fo bunfelen ©egenffanb ba3 mit, xva§

tef) felbft fal) mtb aU rcafyx unb gegtünbet fanb, <g$ fe^e

babei t>orauS , ba$ ber Sefer mit biefem Zanbe ntdbt unhe*

Hnnt ijt, fonbern baS wa$ fett stetig Sauren buxd) Sleu

fenbe baoon befannt gemalt würbe, gelefen tjat %

*) £tefr,er gehört bte Steife be§ Gapttatn ßaröer, bte er 1768

machte.

£)er SSerfaffer fd&eint §war etwas leichtgläubig unb tmbet

äuferjt eitel gewefen gu fewn, unb ftd> auf bte eeiteber äöilben

§u neigen, bte fetner (Sitelfeit fdfjmeidjelten; allein feine $laü)s

ttebten oerbienen bodf) wegen ber 2Cufvicf>tt0fctt unb @erabl)eit

benfetben Glauben, £a er felbft gefte^t, ba§ er mc&t <§efd;tc?s

lta>!eit genug befifce, eine ©rammatif unb ein Stforterbudf) übet

bte (Spraye ber SBilben ju verfertigen/ fo tjl mir eo aua) wat)t:

fdfjetntidfj, ba$ er ntrf>t felbft ^ebaetcut feinet SBerfeö war,

(gineanbere 3?ctfe ifl bte uon %ean £ong, einem (gnglän*

ber, welcher swan^tg Saljre gafror unb ßommtffiona it bei bem

9>et$t)aribet tn Äanaba war. @te Um 1791 in 4, gratis unb

würbe 1798 in 8. ins grangöftftrje überfefct, wo aber au§ §11 gros

£er ©parfamfeit ba$ febr nü$lidj)e SBorterbuö) weggelaflfen i%
&a5 äßerf entölt eine fefjr treue ®df)ilberung ber 2eben£art unb

bitten ber SOStlben unb Äanabenftfdjen £änbte r,



222 ©cfyübenma, bet t)ereinia,ten ©taafert

Unfere crfle Unterhaltung betraf baS .füima unb bm
SSoben ber 3)Hamt& 9cacl) ben 23erficberungen, welche

mir SB eU gab, tvoijnt tiefer ©ramm an tem nörbliü.iett

ttfer be£ SBabafd), unb feine (Sprache reben alle bk 91a*

tioneij, welche ldng§ tiefem glufie 6tt gegen ben ©ec

3Sic|>igan ausgebreitet finb, bie jDupaS, $eourpa§,

9> t a h f t d^ a d , *Patewatami3, Jta3fa£?ia$ unb

bte Snbfanet ber taugen SnfeL ®bm fo tjl fte mit

ber ©yracl)e ber ßt) iperoa$,:SDoutaroa$ unb (5
ty
au*

nt8 trerwanbt, bie nur *>erftytebene 2}ialefte finb; bon

ber Sprache be3 Selawatfe ij! fte aber ganj Derfctyte*

ben. SBw S^afenton iji in ber (Sprache ber ÜR'ia'miS

fefyr f)auftg, unb icf) glaubte bei bem erjlenmale einen

Surfen ju'tyäreiu ÄeJI fagte audj)/ ü)x £anb,bejfel)e

t&eilö au6 SBaib, t|#§ au$ 2luen, unb fep merfiicfr

falter, att ju Sofies.SStncenneS; er |iabe naef) einem

völligen Sauwetter tiefen £)rt öerlajfen, unb fünfzig

%kuz$ norblict) ©cf)nee getroffen, ofyne eine (^rl)6l)ung

»on SBergen in biefev ©egenb ju bemerken* 2)ie 8uft ju

V

SSon SBernarb Romano S&erfe J;abe tc$ fd)on oben gefprotfjeru

Umf retnlle'S Sßetf tyabe icf) begannt gemacht, (@S ift in$

Seutfcbe überfe^t oon 3immermann. p. £.)

SSon tfbairs SGSevf über bte %tfÄI unb @d&eroftf will tdj

nichts ermahnen $ benn unter einigen wenigen wahren SS&atfas

d)en cntijdit e§ eine Stenge falfa)er ober oecbretjter ©arjteU,

Jungen, weit ber SSerfaffer überall feine Meinung bemeifen wtlT,

fcaf hk Sßilben oon ben Suben abftammten. ©tefe Sbee, bie

er mit meiern Sttiffionaren gemein ^at f führte ibn immer auf

SRebenmege, unb (teilte tym alles, mag bie Söttben betrifft,

unter einem fatfd;en Sichte bar, 3Cnm, b t AI
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tyt)ilaUtyt)ia festen t&m weniger empfmMtcf>. 25te l;err*

fdjenten SBinbe in SRiamt ftnb faft bte ndmlicfyen, wie

cm ber Ätlanttfd&en Äitfle. 35er SRorbwejhcinb jft im

SBtnter retßenb, fcell uni> fdmeibenb, im ©ommer feiten

unb fanft- hierauf i>errfcl>t ber ©übwejlwinb, ber SBdr*

me, ©offen unb oft ©ewitter bringt 35er ©ubwtnb

bringt trief Siegen, ber SRorbromb im äBinter triel ©cijnee,

ober im (Sommer tjt er Rar unb fanft 35er ©übwinb iflt

feiten, ber SRorbwtnb nocl; feltener. 25er Soben tji fmtyi*

bar; ber SRaiS ijl bejjer unb bie^agb einträgliche^ al§ an

ber ganjen 3ltlantifd)en Äujle. 25ie gingebornen , befon;

berS bte $Potewatami3 ftnb groß unb fcfjon, un\> iä)

fann bieS aud) \>on ben @l)auni$ am gort SSliami be^

Raupten, wo mid) bie SBeiber wegen tyre£ SßudjjfeS, aber

gang 'unb gar m#f wegen ber ©d;onl)eit in ßrjiaunen

festem

Äleinf^ilbfrote, ber fein ©nglifcj) wrjianV

unb an unferem ®efprd$ feinen 2tye.il nehmen fonnte,

gieng im Simmer fyerum ,, unb rupfte fiel) bie $aare beS

JBartS unb ber 2CugenbrauWn au§. <£r war auf Timm*

fantfd) gelleibet ; mit einem büxum SJocfe , langen v£>ofen

unb einem runben $ute. M Keß t&n fragen, wie er

jtdf) in ber Äleibung, bie t>on ber feinigen fo t>erfd)teben

wäre, btfänbt. „$1™ ijl fel;r gemrt, war feine 2Cnt=

„wort; bod) fcl;u£t eS gegen SBdrme unb SälU, unb

„wenn man eS gewohnt ijl, ftnbet man eS gut " Er

f;atte bie Ermel aufgejtreift, unb t$ erjiaunte über bie

weiße $aut üom Ellenbogen bis an ba6 ^anb^elenfe; fte

war fo weiß als bie 2Reimge* Sie £t£e &#ftt meine
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£>bert)dnbe eben fo fc&warg gefärbt aU bte deinen, unb

e$ friert aU Ratten wix beibe #anbfc&u& am <£äne $aut

war feflr weid), ganj wie bte |>öut efueg ftöjrffeifc #fer*

ttber entsann ft'd) ein langes @efprdd> über bte garbe ber

SBtlben, bie man htpferrotf) nennt, unb behauptet, fte

fep ifjnen angeboren *$& beirtffrtFanern, unb be$ttrim$

eine befonbere SKenfc&enrace. 35ie 3?efmtate unfereS

©efprac&eS waren folgenbe: ,,bie Silben nennen \ify felbji

„rot^e SKenfcben , unb glauben , biefe garbe fep befjer

„aB bie weiße* Snbeffen werben fte niä)t nur weiß ge*

„boren rote wir*), fenbern bleiben e§ aufy aK Äinbcr,

„bt'3 bte (SonnenfTrablen, bas gett unb bie Safte Don

„Spangen, bie fte jteljen, gefärbt werben. Sei ben-

„Söeibern bleiben träger auch bie Zueile wo ber (Soviel

„ifl, bie Ruften unb ber Wintere wei$, weil fte immer

„bebeeft ffnb, d$ tjl ganj grunbfalfci), ba§ bie foge*

„nannte Ättpferfarbe angeboren ober bie garbe aller 9torb*

„amertfanif^en (Singebornen t]t; fte ifi melmtyx bei jebero

„33olfe t>erfd;ieben, unb wirb ein Äennjetc&en , ftc& eta*

„anber ju erfennen* "

SBelS, ber funfje&n Saläre bei tynen nad> jtyrer

Söeife gelebt fyatte, war wie fte, ntc^t wie bie Jfmertfaner

gefärbt; unb wenn icf) bie <£cl>attirung be3 SetntS richtig

fdnlbern feilte, fo war e3 bie %axbe wie twn geräucherten

©d;infen, ber wenn ex abgerieben wirb, glänzt Unfere

SSauern üontoire unb Unter ^oitou, bie in einer warmen

*) @o -wte auc§ bte ^eeger, todd)t aber in 24 ©tunben fd&tt>arj

werben. jenm. b. SS,
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unb eftpa$ fttmpftgen 2nft (eben
,

&abctj faß tue ndmficfye

garbe, fo wie bte ©panier at;3 2£nbaluil'en ; eine Semer?

funo, bte id> tfleinfcbilbf rot mittfytiltto ,,%ä) fcabe,

„war feine 'Antwort, bte ©panier twn gutftana gefeiert,

„unb jwtfcben mir unb ibnen feine 33crfd)iebenl)eit ber

rt§&rte gefunbem Unb warum fottte ba$ and) fet;n? Sei

„ibnen wie bei mt§ iji fle bal SBerF be3 SSaterS ber

„garben, ber ©onne bte imS brennt S3ergleid>t nur

„felbjl, ib,r53eipen, bte #aüt eureS ®efu#t§, mit ber

,, eures getfreS« " — 3)ie3 erinnerte mtcf; an meine 3Jüc^

reife aus ber Surfet , wo \&) ben Surbnn ablegte unb bte

$dlfte meiner Stirn über ben 2Utgenbraunen rott), bte

anbere <pai\ie aber nacb ben paaren 31t, weiß xvk $a$m
fanb* SBenn nad) ben ©runbfdgeu ber ?>^ftf nur burc£>

baS £tci)t bie garbe entfielt, fo tji es entfcf)ieben, bap

bk mancherlei garben ber 'otv^äjkbmm EeJfer bloß buref?

ben £id)tjloff entfianben ft'nb, ber mit auberen Elementen,

auS benen er befielt auf bk $aut wirft , unb ifyr bte

garbe mitteilt 'gröl; ober fpdt wirb man bafje-r auty

%ei$w, ba$ btc©d;n)drje ber Sieger bem ndmlirfjen ©toffe

färni ttrfprimg ju öerbanfen i)at *)

SRic bem ^oHdnbtfd;en dr^mbaftabeur San*:

braan waren fünf ©meftfe^e Sartaren nad) sptyifabel*

*) vg>ter tji ber fettene gail merftrürbig, wo ein 9?eger in 2?tr=

gtntcn »riß »utbe. (gr ftamtntf in bec brttten (Generation au§

gongo , fctejj £enrn 9ftoff, unb »utbe in 3?tf 9öj^fc^l bis

fteben Sauren ein »etßer Sftenfd), mit (engen ,
glatten,

braunen paaren. ©. ßtancourt Tom. V. p. 124.

Änm, b, £5,

SJolne^ 9>
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$t)ia gefommen, unb bie 3uge t>on Ä l e in fd>

t

IbFro t

ifearen jenen ouffaüenb di;nltd>* Ueberf>aupt fyaben alle,

welche SicabammfanifdK SBÜbe fiircl)l ole ©tnejtfcbeSar^

taren gc(el;en haben f bie ^lebultcfyfett jiuifc^eu beiben bes

rcuntert, allein man f;at ficb baburd? audf) ju fcbneii \>zxs

leiten loffcrT, jene SBilben oM unfpuinglicfye 2i'ffaten an-

jfcfefen', &a 6 Je SBtlbej; einige Segrijfe t>on @eograpf)ie

Ifefeft-, (o tfceiftc td? JUehndnlbfrot en unfere $9*

fteme über tiefen &egcnffanb mit, unb um mf$ i|Ä t>evs

jtdnblid)er ;ft machen, geigte id) ihm eine (£§tefc üom

ojtlicben Zfim unb norbrcejüidjen 2Cmerifq. ©r fanb ben

2Cugenbtcf bic Seen üon Äanaba, SNel?igan, ben oberen

©ee, bi? gtöfje £>&io, SBatafd;, SKiffiftpi iL
f.

ro., unb

t:ntcvfi:cf}tc bae Uebrige mir einer Sk^ieibe, bie beutltd)

getote, ta£ i(;m ber ©egenffanb gan^ neu tpar, nur baß

ber 8Bt(be Itftig genug tfi, nietriai^ SiertDunberung ju Jets

gen. 2$ erflarte ibm bie SföoglicfyfcirbeS ttebergangeS

bei ber SeeHngeftrafK unb bm 2Cleu tinifc^en

Snfeln: , f
aber, fagte er, warum formen biefe Starta*

,,ren , bie uns gleid>en, n;d)f auä) aus Omenta gegan*

„gen [et;n< ViU man üöetpeife t>om ©egentbeil; ober

„warum foll niebt jeoe Slation auf ü;rem 33oben geboren

„fetm?— " 6r brauchte i)hv baS.SL^rt SÄetogt^e.

niafe, ©eberner be6 S3oben$- — $$ä) töeffj baauber

nichts einjuwenben , n>ar meine 2lntn?ort , aber i>k

©c^wargroefe*) wollen e3 nityt jugeben. 3Me einjige

StfyttHerigfett bejW)t nur barin, ftd) eine beutltcbe §3ors

jMung su machen, welche Siace eigentlich bie urfprüngs

*) 3Me$ ifl bie ^Benennung ber Sföifftonare. 2l'nm, b. 35.
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lid>e if!, ,>2ta*j erwieberte er lacbenb, wirb wobt für

„bie Sdjwarjröcfe fo bunfel bleiben, oIS für unS,"

Sei ber g?cmerhmg, baß bie 2tmcrrtamf#en Silben

ben Sarfarcii c^Icfdbcn ,
finbet aber eine ÄuSnafeme jiatt:

l^erin bie üSEimoe, bie weiter norottd) gegen ba£ fi&

meer wobnen, f'nb feine Sartaren, unb bk 9}?enfd>en mit

grauen 2(ugen, mläfi am 9£utfafimb unb bem nn^

gelegenen SReergefläbe.wohnen, finb ebenfalls eine befon*

bere gKenfcfyenroqe. Sene Semerfutig gilt btop t>on be*

neu , bie ben übrigen Spfeil be§ fejlen ßanbes bewohnen,

unb bie größtenteils ba$ Sartartfcbe Äennjet^c«

IrttJi^ beel> fdKiepc td) bie Äa Im unten baüon aus,

weil bk SSilben weber t>iz eingebrachte Sftafe nod? b<x§

breite ©e|1d)t berfelben ijabtn. Allgemein mad&t ifor.®e*

ftd)t IjerunterroävrS einen ^reterf ,
fyinaufwärtö.aber 6tfe

nalje ein SJierecf; bie ©tirn ijl gut gebaut; bie 2Cugett

finb fel)r fd>n?arj , tief im Äopfe, lebhaft unb meljr flein

als groß; bieSacfcRtnoeben fpringen etwas üor ; bie9?afe

ift gerabe, bie Kfcpen äts$t fein ätt H£ t
bie £aare peeb-

fämtfö glatt, berabbdngenb, ebne ein einzig Setfpiei

t)on blonben, woraus ftd) mutbmaapef) auf SBtlb&ettfc&Iiefk

fen lagt, £>ies ifr bie allgemeine ^bpftognomie, tte

ftd? aber nach tm oerfd)ieb'enen Sölfe^fdjaften un\> Snbt-

tubuen tnobinärt 3u -fM#&eS3 tu cenne § unb 2) es

rroit bemerfre ä$ mele ®efid)ter, ret^li^&f* gel*

l*$i ober Sebninä in 2fe^v>ptcn 2Ce!)nlicbfeit §ft^m,

unb betbe gleichen emanbet außer ber garbe ber #<M|t*

ben paaren unb anderen 3ügen nod; bartnne, ba$ ber

SRunb wie bti bem «£>atfif4 gebilbet ifr, ba$ beißt, bie

$ 2
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©eitenwinfet gel;en tiefer herunter 'afö ba§ 83orbertbetf,

unb bte flehten, weißen, woblgeotbneten 3a(;ne ftnb

fd;arf unb fc&neibenb, wie bei ben &a£en uiib Sigern* *)

©ollte ix>d()( ber ®runb bavon in &ei ©ewoI;nfyeit Hegen,

•ga'nge ©tfiefcn äbgubcipen, obne ein Keffer gu brauchen?—

JCugenfcfycinlicb giebt tiefe @ewof)nI;ctt ben SEuffeln eine

Soge, in ber p enb(id) fejl bleiben, unb biefe Sage mo;

bifteirt %$ bie feflen Zljtile.

@o groß aber auä) bie Äebnlicfyfeit ber Söge jnrifd/err

weif, entfernten Solfern unb SM'oen tfl> fp ift bieS bo$

nocl) fein ScwciS tyreS gemeinfdS?aftlicfoen ilrfprungS*

©letc^eit im MUinpt 33oben, Sprung, ©ewobnl;eit,

mit einem SSorte Analogie in ber ganzen Diarbewirft

auef) ©leidjfceit beSÄörperS. unb ber^pftegnomie*

Heber Die SBeiber ber SBilben weiß i<$ nifytS jit fa*

gen, weit il;re 3ü#e niebt fcf)r von benen ber Scanner

»erfd;ieben iinb^ nur {dugne itf) , ba$ ffe artig finb,

wie einige. JKetfenbe behauptet baben, Ser 3fppetit wurjt

oft auf. ber Seife ein ©ertqjt, t)a$ man anberS.roo gan$

unfebmaefbaft finl^n würbe; Stut von bem Stamme ber

Q, | a f t a $ fyabe ä) nod) gu erinnern , baß ffe ber ^irm

fcbale il;rer neugeborenen Äinber bie gorro einer abgeffirj-

ten 3>9rarmbe geben. @ie brücfen ndmlid) ben noeb wefc

$en Äopf mit einer gorm von Keinen.SBretc&en, unb bte-

*) SSet ben Äütbern brechen fte aü(| fo Uifyt luvä) , baf man nit

ttrvat son ätanfljjeiten beim sta&nen fjbrt.

2Cnm. b, S3,
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fer wunberltd&e *f>anbgvtf ifi fo wtrffam , ka$ bie ganje

SWion ftc|? aU-8j*t#nfct, tuib allgemein unter bem Flamen

SS r e 1 1 f 6 ^ f c , glacfyfäpfe beFannt iji

Qittige, felbfi t>erbtcnjft>otte
'

©cfyriftjieller,, t)aben

behauptet, bafi ade Sollten eihanber fo Spüiify waren,

bagmanfaum einen »on bemanbern unterfc&eiöcn fonnte*

M&ti bteS, fo Fonnfe man and; fagen, baß alle Sieger

unb alle ©cljafe emanber gleich waren, nur wäre bte§

bloß ein Wtmi^, bap man fte ntd?t fo nafe betrautet

fjkt il$ ber ©Ka&enbdnbler nnb (Schafen $Uinfd)ili>s

Fr 6 te fachte mir : ,,wir erFennen etnanber auf ben erjten

„Slüf, Lotion für Kation; ©eftd)t, garbe, 3Bud)3,

„.finiee, ©cbenfel, pße.ftWfftr un6 tmtruglid;eÄenn^

„$eid)em Sie gujjtapfcn mUerfd}etben ntd>t nur Scanner,

„SBeiber unb Ätnber, . fonbem and; SSölEcrfc^aftcn* Sfcr

„anderen Skißen fe^b an euern auswärts gefjenben gufe

„fen Fenntlid), wir alle aber tragen fte gerade
"

fl
um öoii

„©ebufcfyen weniger gcfyinbert 51t werben* Jtnbcre BoU

„Fer tragen fte metyr einwärts, fy&fett breitere, Fürjere

„güße, geben metyr auf ben-gerfen ober 3efcen & f. w."

@in dt)nttd)erSrrtI)um i$ burd) d^nitrf>e ©cbrffJfieKer

in ber SBelt verbreitet worben, bafj ndmlid) bie.Sßifben

Feinen Sart bdttetu (§3 ijiwabt* ba$ man leinen Sart

ftebt, aber ba§ Fonimt baber, weil fte Inf erfi forgfdlttg

unb fafi mit einer 2lrtt>on Aberglauben vom ganzen Mx?

per bie $aare ausrupfen* T)h$ be^eug;en einfammtg alle

JReifenbe bie fte genau beobachtet labten, att 33 e r n | a r b

SlomanS, Gar&er, Sean, Song, UmfretuIU
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u. a< m* ©er SBerfaffer be$ Britifh Empire, öibmt^
von fagt: ,',bte gnbtaner fpabtn feinen Sart, wetlfte

„ibn burcfc gewiffe 8t'ift$ wegbringen, bie fte geheim

flattern " Siefe WtitM ftab, wie man I)ernad) erfuhr,

5U?ufd>e£fd>aaIen f womit fte bie $mte abfneipen^ unb

feit jfe bte Wletalic I)a&en fenncit lernen, wickeln fie fBBtf$

fingbrat auf ein runbetf, futgerfiarf-eS $otj, woburd) fte

eine ©pirälfebep machen, bte in Die galten eingreift unb

mir einem ÜBale eine Sf/Jenge *paare ausrauft $$ ift um
begreiflich wie bei* Eaxon $af)ontan unb ber ß^gldn*

ber Äaim§ biefe SEbatfät&e fiberfef;en ober verneinen

formten; aber bejto Itidjttt ift e$ j« begreifen, wie ber

parabojre Potior ?)aw hierauf $j£ <$tti&tibt feiner Zxäiu

mereien unb ©rillen grünbete. &lcinj fyiibtr bte unb

SöelS b»r|)V&i mir hierüber allen Bweifel; ber erjle

'

fanb eben fowofyl fein Vergnügen bavan, fid) bie Itn^en;

braunen au$%uvau\en , al$ ber Surfe feinen 33art §u

tfftfclii; SSirb nun bie§ ©efdjdfft einige ©erteralionen

t , d) fortgefefct, fo tji eS gar nifyi §u oeiwunöWn, wenn

bie ^ju^wurjeln fd)wdd)er werben; unb was ben übrigen

8$«H beS .ÄorperS betrifft, fo frohe
1

tä) mit 83ernmnbes

mag bei mehreren 2Bi:bea unter ben Äpfeln lange/ ges

rabe Ag>aare gefeiert* &am bi$$ üiefleic^t bafyer, weil fte

ber freien Jhift ausgefegt waren, unb alfo ungebinbers

tcr wudbp.-n? '
Unb raufen fte ftcfc ben SSatt weitetest be&

xoepn aiiv f um t-ern gfeinbe ieine (Gelegenheit ju geben,

einen fept ptlW iUi $cftu?te ju erhalten? —

©er 'JB .
,dhs ber ^Silben tfi allgemein ungezwungen

unb ftyvn; ff$ (mb großer unb ftaäa , wo fte auf bewdf=
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fetten, fruchtbaren 23oben wohnen, Heiner unb fürjer,

wo Der m\>m fcf>tecl>(: (fr, wie über bem 45 9. %U man

aber einen g&ttftiften ©c&luß für i^rc gcbcnöarf fagf, weil

man unter ihnen feine #infenben, ein&änbigett, 83u<f*

ücoten unb SMtnben antrifft, fo mu| man nur erfl beben*

fen, baß ieber, ber oon Geburt fdjwad) ifl, wegen ber

©trapajen notywenbtg balb jierben muh \a bap fctbfl

Leitern ein feljler&aft gebilbeteö ^nfrf;^8 t&nen jur 8a ji

wirb, öerlaffcn ober »ermd)ten> ®te 2Bilben befolgen

alfo attet) ba$ @efcl3 beö Spartaners ll9furfl, ntd>t ai$ ob

fte c$ bafcer eifrigen Ijättcn, fonbern weit bie SWebenum*

tfdnbe ftd? »oilig gleld) fmb, £>en armen ,
fd)macf)en unb

jietS in Ärieg oerwiefetfen SBölfern bleibt nichts übrig,

um umutfee iKttglteber 51t ernähren. ®al)er Eommt *§ aud^

bei otelen SEilben, befonberS bei benen bie bem oberen

(See norbltci) wohnen, bap fte bie 2Clten, bie tbnen jur

gaji. werben in ein anbereö JUima bringen, ba$

frtät, fte tobt fragen, gerabe wie bie Silben am £a*

fpifd)en ober ©a;tt;ifd>en -SKeere
f

bie £erobot m\$ Wh
fcert. SBie elcnb ba$ p$e geben fe$, bewerfen jene Al-

ten fetbji baburd), baß fte.. um Ü)ren Sob bitten. @m

SBitber, ber burd) Äranf freit ober Ärteg oerflummelt

wirb, ijl verloren. Senn wie fann ein Sn^alib ft* ge*

gen einen getnb frltcn, ber atte feine ©lieber |a|f wie

fann erjagen, ftfefren, unb ftd> feinen Unterhalt aerfefrf*

fen, ben tl)m fd)ied)terbinga 3Jiemanb giebt, a« er ftcfr

feibjl?'— Äein üßenfcfr fr| bei ifrnen Don irgenb etwas

ätorraty, unb fann tyn aufy nirf)t frben , jeber iji bei

btefer gebenSart auf feine eigenen zufälligen unb t>eran*

berlicben SRittel eingefd>rdnft %$£ eben bem ©runbe
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trifft man unter ii)nen and) hine SSrudje ober c&rontfc&e

mmfyüUn an; „fe^b ftarf ober fJerbt," ftyefott&nen bte

»Übe 9?atur , bte ft'e umgiebt
, gitjurufen ; unb ti>re

#arte laßt ü)nen nid)t einmal gleite SBafcl, weil pe eben

fo gut bte größten $inben:iffe als bie ©tärfc <w$%ilt

Sftan bat immer bie robujie (Sefttnbbcit ber SBilben

gerühmt; unb gen?tß (;at t&reÄonflttufton, babuvd) baß

ft'e an bie ftbelflc SBttterung gewinnt fmb, eine ©tdrfe

erhalten , bie man in bem weid&ltc^en ®tabtteben umfonfi

fuebt; aber man ttergefre babet auc|> nityt, baß ft'e mit

ifjrer guten ©efunb&ett unb witflid) robujien Sempera*

ment ben größten Unregclmdgigfeiien unb entgegenge*-

fe^tefTen Singen bei ilycex SebenSart unterworfen ftnb.

25en Merbau ju treiben unb wie '©efangene ju fffcen

ift it)nen »erbaßt, ba$ berumftreifenbe, abent{)euevlid)e

ieben ber Sagb unb gtfc&eret tfi tfre flöcbjle' Söonne.

SKagajine unb bauerbafte SSorrdl^e fcaben ft'e n\d)t, unb
fonnen fte and) nid)i frabw, unb fo ffhb ft'e ben Ratten

Jtbwecbfelungen t>on junger unb ttebermaafji bejMnbig

auegefe^t (äkbt ee fciel SBtlbpret, unb fonnen ft'e ff»
gen obne einen Ueberfafl au befürchten, fo i\i btee bie

Sujlsunb gre^eit; giebtS feine $8mte , wie bieg ber'

galt in jebem Sinter ift, ober getrauen ft'e ft'cl; m'cfrt

aug gurcf)t oor bem getane ju gerjlreuen, fo muffen

fte oft wie bie gBÖlf« ff>re 3ufXud>t ^u SSaumrinben ober

erbjwtebeln nehmen* Bett furjer Seit ftnb ft'e auf
bie -erffnbung gefommen, baä gleifcfc jti troefnen, unb

€$ in febr frarem &taub |u reiben; allein btefe pfiffe

bauett niemals eine ganje Sa&refyetfc $aben ft'e lange
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genug gefapet, \mt> erbafcbcu fte eublicb einmal jur

JBeute einen $irfcb, einen Sdr ober einen 2£iten>d>fen,

fo faden ffe wie fcie ©eter barüber l;er, unb boren nicfyt

eljcv auf abjureigen unb ju oerfdjlingen / bis e3 il>neti

oben an fiebt, unb* fte vollgepfropft bei ben Anoden

binfmfem £>c3wegen ftnb fte aitci) bei orbentlicben Bleu

fen gar ntefyt ju SEBe^eiferii 51t braunem @§ tft fafi

unglaublich xoa$ itft Sßagcn beherbergen fann , aber e3

ift an allen ©rangen befannt^baf jbet hungrige 2BÜ*

be auf eine Sföcrfgeit einen ganzen JDambtrfcb in ifynn

Stege« verbergen unb nod> ntd;»t fatt ftnb*, 3Me§ ernte

nert uns an bie gelben vor Sroja, bte gammer unb

fyalbe Ädlber verlängert unb alfo aud)

—

SBtlbe was

reu, bie unter #|*tiiefen Umjidnben lebten. Sßan-'jtebt

leid)t
f

tuT(5 btef> feie ©efunbbett leicht flören muß, unb

man ^Mf4^|e|t f baß btc'SBilben SÄagenfran?Reiten,

fallen* unb 2Bed)felfieoern , ©cbwtnbfucbt unb 83rufb

entjfinbungen unterwürfen ftnb* SSetnbrücbe unb SBerren*

fungen ftnb ebenfalls nid)! feiten, atlein fte xoivien fte fefct

gut einzurichten unb 31t lynien. gluffe würben fte aud)

fel;r nütne^nun, wenn fte ft# nfcbt mit\5ülfe i)eißer

Äiefeljleine rdud;ertcn. SKan weiß n>a§ bie Glattem für

Sßerwufiungen unter il;nen anrichten, wal)rfd)einlie|) weil

fte nid)t leicht buref) bie l)arte Sjaut brechen fonnen, unb

Sefferfon fyat tfynen eine große 28ol)ltbat erwtefen,

ba$ er ihnen bie Subpocfen i)at einimpfen raffen* 'Seit

einigen Sal;ren Ijaben wir burd) bie SRtfftonatre ber

Sludfer unb ma^rifdjen SSrüber, bk auf bie%e\üiten folgs

ten, bie 9?ad)rid)ten erhalten, ba$ bie (Stamme, bie fte

befe^rt Ratten, weit robujler waren, fcfywerere SSürben
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tragen i&nntm unb and) weniger tfon Äranf^etten muß*

teu , ein SBaixetäj ba§ regelmäßige ©tat unb fßfät dlai);

rung, an bie fi

f

e buref) bie Sttifftonätre gewollt warben,

and) iljn &>efuno^dt ftatfte. ©o b*i man aud) bie uru

leugbare etfa^fuiiq geftt*$.t, ba$ jeber Europäer, ber

ftd) an baß wübe geben gewohnte, ftdrfer würbe aß fctb|t

bic 2Btlbcn itnb aueb mefyr ©frapajen ertragen !onnte al§

fte* Sie Siir#iitif unb'Äentufter tjattm bal;er in allen

Äricgen ba3 Uebergewidf)! über fte , fowofn Srupp gegen

Sntpp als Scann gegen $?anru 2)er iDoJtor Stuft) be 5

{;aup{ct
;
bop ber $M$ N? ben SBüben langfamerfc&lfige,

unb alfo eine gewijfe @d;wdcf)e anzeigte, allein ber 2)oE--

tor ^8axxon i)at xvfyU hemn bemerkt, unb ber 9>uW

fd)lug bei Ml et nfc&tlbf rot wie bei mir. @ben fo fjat

e§ einen ganj anberen ©mnb als ©d)wdd;e, wenn fte

weniger woüütlige SSegierben äußern; ©runbfal unb

9fa>if)wen&ig£eit ber jfe$tfitoutg metc^t bie SBifben ent&alfe

fam unb feufefc; ber geringjie 33ertuft itjra* Gräfte buicf)

SCuSfc&wetfiMgen bringt il)r geben in (Sefafyr, unb raubt

tJ^ncn bie Sfttttel jur Sertfyeibigung ober tum SSiberjians

be, wenn fte t>on §ftenfd;en ober twn ber Statur ergriffen

werben*

3d> fragte SD?. SßelS, ob eSwafyrfeip, baf tuele

Sßeife ba3 unbequeme ileben ber SBitben Ikbtcn, unb

bem fogenannten gebitbeten äufianbe ber 3ßenfd)en t>ors

jogen; unb was fte efgentlid) baju bewegte? — @r fegte

m*:-* bte6 weitlduftigauS etnanber, unb alle£traf mit bem

itbem'n, xva$ mir aufgegärte unb erfahrne Banner ju

ÄentufirDoflesäHncenneö unb£>etrott gefagt
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Ratten. r ,2Cffe jtanabenfcr vm %tw$ffltym Stute finb

„me£)r {*iu aufgelegt al6 bie TImerifancr von grtg(iftf)em

„jfcttb Seutfdjem SBiutt. ^feiere fcaifcfi ftepn bie SBUben

„finen natürlichen SBiberwillen, bei burcl; bie ©raufatn*

„fetten ber Sntantr gegen bie (gefangenen nodb met;r er*

„l)6l)t wirb. Sie fyabm t>al;er aud; einen 2ibfd;eu fta> mit

„Silben 9)?dbcl)en ju »ermifeben, baS bie Äanabenfer aB

n cim leefeve ttttg^aben^fc Heben. £)emo!;ngea<&tet f$*

„ben @rwac&fene immer weniger @efd)mac!an üem wtlben

n i
leben , aB junge itutt unter ac&tje&n Sauren, unb un*

„ter ben Ämcritanern gewobneu fiel; nur biejenigen bar*

„an, bte in il)vct fräftteh Sugenb \>on $nett weggenom*

„men würben. Sie greift fiel) 8" beteiligen, ju faie*

;r [en, ju laufen, gefallt ben Äinbern weit me&r als ber

„3wang in ben Spulen imb bie Sättigungen i^rer ®U

„term £>*« %u$tnt> liebt nichts mel)r aB Betreuung

„m\b $liä)i
pofym\ f unb'3a&re lang fcat man 511 t&un um

„fte an Arbeit wxo ©tubieren ju genauen, ba hingegen

„in zeitig Sagen, wo iijnm adeS itac&gefeljen wirb, bie

„®ewol)nl;eii ber ttnabljäagigfeit uni> beS M&ß$M$0

0$ itycex bemeijiert* SieS fäjciiun hbn^anpt bit Uu

nbtn natiiTlifytii Steigungen beS 9J?enfc$)en ju fepn, ju

„benen er meä)anifd> wieber $urücffet;rt. <§rwad)fene |p*

„gegen, welche tk SSBilben weggenommen unb abopttrt

„Ratten, fönnen fiel;, befonberS 2fmeri!aner ,
feiten an

„t^re SebenSart gewonnen; iü) felbft, fagte SBelS, war

„breije&n 3afc-r, aB fie mid? wegnahmen (er friert mir

#riefeto&ngefä&r &wei MS breijng alt ju fet>n,) würbe abop*

„tirt unb febr gut bemäntelt , un\) bod) verlor i^ nie i>a$

„Änbenfen an bm frören ®tnu$ beS gefeUfd>aftiid>cn 2e*
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jfffttö) H$ id) gel öfter ljatte> diejenigen »eld>e tjanj

t,fttfS freiem SBilteh unter ben SBitben leben, u*t tie mefos

„rent&eifs ßanabenfer ftnb, ffab aK&emeitt föUtytc , jft>

„geilofe, faule ?JJenfd;en, böri öeftigemSemperament unb'

„wenig fin{ia>& Sie Art tten Ärebit, ben fte ftcf; bei hm
, ,8Biibcn erwerben, fdjmeid&ett if)rer gtgenUebe, unb ba$

„ungebundene geben mit ©vjwaS ober »Üben Slib^

„d)en ftitttgt bie heftigen Segterben il)Uv jugenblid;eit

tfffigk) 2Cber wenn fie alt »erben, bxhät fte b«8 bitterjle

„Ctlenb, unb feiten t(l einer, ber ntd)t in fem SSaterlanb

/,3uröcPfel)rre, unb früfc ober fpdt feine XuSfc&wtfungen

„bebauerte* £>urd; Snbufirie mfßyafft man ftd> bei un$

„ein bequemes geben, unb für bie 3uhmft bereitet man
,,fld) ItünetjmMiiäten , beren SBertf) ba3 Älter am mei;

„flen'fül)lu SÄan legt fiel) ein ®utc!;eu an, erjie&t feine

„tmber, unb bat bie Hoffnung bap fte un$ f wenn wir

„unöermögenb »erben, pflegen, unb im Sobe bte Äugen

„jubrücfem 3n bem 3ujlanbe ber 2Bilbl;eit hingegen t|i

ffbk einjage 2lnne!;mlid)feit Srinfen , @jfen (nur nic&t ju

„aUen 3eiten,) jagen; ber gan^e ©^rget^ beruht barauf

f
,än großer Krieger ju fepn, ber bei fünf bi$ fe$lp%
„bert 9Jfenfc!)en berühmt ijh Äommt-aber baS Älter, fm*

„!en bie Gräfte, fo faßt aueb t>a§ Änfefjen, unblie ganje

„»aufba&n enbi^t ftd) mit ©^»dc^en, unb SSerac^tung,

„mit bem t)6d)ftcn eienbe unb ber 5Wotyn>enbigfeit' ober

„bem SBebärfnijj ftcf) felbfl umjubrmgem 3Der Snbianer

„fann feinen anbern nötigen, t^m ju bienen
; gef>ord)en

„unb"bienen, felbjl aus freiem SBitten, ijl bei i&nen eine

„©cbanbe, bie man nur ben SBeibem überldpf* @in

^großer Ärieger barf totäß$ fyun, att fufc I;erum frf>Ja*
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„gen unt> jagen* £)ie SKeibcr !?aben bie 2ajl be$

, r£)auHx>efen6, Der 2lrbeit, wenn e3 b?rgleid;en giebt,

„unb auf ber JRctfe ben Sranfport ber Ätnber unb ©e^

„rdtl;fd)aften auf ftcl). ©ie finb bud?|ldblicl) ilaftt!;iere-

„©ie beerben aud;, nid;t einmal if)te SRänner; fo wie

„borgen Äletnfc&i i bf rote wieber 51t fetner grau

„fommt unb jlirbt, fo werben alle feine ©efdfrenfe, feine

„Kleiber, #öte, $al6bänbet u. f-
nn geteilt unb heu

finale geraubt; nic&tS bleibt; feinen Äinbem. 25se$ ijl

„nicfyt nur bei feinem 'Stamm gebrauchtet;, fonbern aud)

„bei anbern; fo lange ffe leben, finb fieScfifccr ifjrer ®e;

M rdrJf)fc{>aften , SSajfen unb ÄoftbarFdten, fo wie fte aber

„tobt finb i
bürfen ibrc-Äinber feinen <Cn|>rud> aucl) nid;t

„einmal an ibre Keffer unb pfeifen machen. .SHiemanb

„tfi alfo SBcft^er »on feinen @ad)cn, fonbent I)at gleich

„fam nur ben Sfiefbraud;. 3? od; weniger fyaben fie einen

„Segriff üom ©runbetgent^ume ber ^dufer unb Sänbe-

„reieu, ber ganje Gtyvgeij ber 'SBtlben fd^ränft fid; auf

„einen fel;r fleinen Se'jtrf t>on SSebürfniffen ein, bie bloß

„auf bie 23ertf)eibigung feiner (?rifien§ abjwecfen, aber

t,x\k barüber l)tnau$ gebm Unb biefe felbfi i|t immer in

„®efaf)r unb fdjrdnft fiel) bloß auf bie ©egenwart ein.

/,25er ©ebanfe bei jebem Vorfalle baS geben ju verlieren,

„iü ein feßer ©ebanfe, ber bem Sßüben \tet§ begleitet y

„er braud;t alfo ba§ geben wie ein ©erdtl)e, ba§ mü ben

„SBogen beö 3ufatf£ herumgetrieben wirb, unb jeben 2fu-

„genblief auf geifert j!open unb jerfd)ellen fann. 25a er

„twn Sugenb auf mit biefer Sbee befannt iji, fo greift

„fie ifyn und; triebt an; e£ iji bie 9?otl;n>enbigfeit, unb

„er tl)ut auf bat geben 33erjid;t, ober t>era$tet e§. ZU
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„Wn burcJ) eine natürliche £o(ge liegt tym n\ä)t$ mebr

„am #erjen alB feine SB offen, tfelbtcftt aueb ein (gefaxte

„ober grewnb, ber tym nod) fiberbieö ein Mittel pv 2?rr*

„tbeibtgung unb (Srbaltung ifL G?r Itebfofet feine tilget

„wie jebeöSiuer feine jungen; ttnb mmn er fte jtferSift.'

„unb umarmt bat, gebt er auf bie Sagb ober iftJkt%

„of)ne weiter an fte §u benfett. #ier fefct er fieb ben groß*

„ten ©efabren att$, ebne fte!) barum jti beffimmern, wa3

nau$ ben ©einigen werben fann; er frreüet gegen ba§

h©d?ic?faUinb bieStfatur, wnb fh'rbt, gleidbmei ob jung

„ober alt , weil er bod; einmal gerben muß* SSelbjfmorb

„tjf bal;er aHä; untet ^fiäPä gar md)t feiten; fcer.SEübe

„tobtet fiel) auMieberbru|5 bc$ Se&enS, ai&Unmutl) über

„eine unglöcfttcfoe 8 tetfdjjaft , mi SButl; über eine SBeletV

„bigiing bte er nid)t rächen fann- ßr lebt bloß für ben

„augcnblidFlicben finnlicben ©nbrurf ^ er erinnert ffd? fefc

„ren be£ Vergangenen, benlt wenig an bießufunft. S3e-

„fmbet er ftcb wo!)!, fo fcfcergt,tanjt unb fingt er, tft er

„franf ober mftbe, fo legt er j?# nieder, raud;t nnb

„fd)ldft; allein ba fe^r feiten 8?iü;e nnb SRa&rung von

„ihnen abbogt, fo Um man aufy fcfywerlid) greift

„unb ®lud' f)kx ftnben. " v+v

fttö? war ba$ JRefuItat unferer erften Unterhaltung;

ba$ mir um fo wichtiger war, ba e§ auf jwolf H§
funf$el;njdbriger grfabvung beruhte, dlod) lag ein SBunfd)

auf meinem $crjen, namlicf) git wiffen, warum bie

S2?ilb?n fid) ntd)t bei ben Sßetfsen ineberfafTen unb bei

ibnen wobnen, unb warum fel-bji bie, bie man unter

Steigen erjog, bod) Fieber ifyx SSatcrlanb un\) ifjre ife
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fprungttcbyen ®ewol;nl)eifen tw$cgen, unb irf) war fo

Qludiiä) tcn Äufityluß ba:über twn M l e i n f d; i ( b t r 1

e

einige Sage barauf ju erl;a!tem

Sie Uiiafe? Rotten ibn befugt, unb unter t>er*

fri&icbenen 3Cnerbietungen il)m ben SBorfd^Iafl gerl}an, fo

lange fcier §u bleiben 'att e£ if)?n gcftcl, unb wenn e3

für immer wäre, eS foüte $fti an gar nichts mangeln»

©0 wie fte weg waren, fagte icl> 51t Äieinfc&ilbs

fröU burcl) SB eis; iffip tennt biefe iteute, wenig

„bieten ftc an, unb feiten , -aber wo fte eine 2fnerbie;

„tung tbun, Unn man auf fie rechnen; \va$ Innbert

tt nid) ned; bei bm Sl^tfen -}ti bleiben? ©ebt eS euef)

„bier ntet)t beffer, al$ «m SBabafd)? — " flM$ bem

falten, mfd;Ioffenen ßt;araftcr ber SBiibcn eilte er eben

nxcr>t mit ber Antwort; naebbenfenb gieng er auf unb

nieber, unb xcmnt fiel) $aarc M& @nbltd> antxdoxiett

er: „3a, id;^abemfdbf(^onfcbrgutan.alle§ba§ gewobnt;

„btefe Kleiber finb warm unb bei meiner ®iä)t gut,

„btefe $aufer febü^en gegen Siegen, SBinbe unb Sonne,

„man ijat l>fer aileS xoa$ &ur 33equemltd)fett gebort, an

„ber^anb; auf biefem 9J?arft (er war in ber ©econbe

„Street, gerabe unttr bem genfier) erhalt man aUz$ t

tt roa$ man hxautyt, unb man hxanfytmtyt erft nad) bem

,,3)aml;irfd) in hem äBalbe herumlaufen* Äurj aüeS tjJ

„beffer .als bei un$s aber id) bin bier taub unb jlumm*

„3$ fprec&e nid)t wie tf)t, fcf> wjle&e euci) nic&t uno ü;r

„wjiefct mid) nid)t — Söenn kb burcl) btc ©fragen

„gel)e, fei) ich jeben in feinem gaben befd&aftigr, ^
„ner macht ©*uft/ ein anberer £ftte, ein brirter t>er-
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„fauft »einewanb, unb jeber lebt »on feinet Arbeit,

ff ba frage id) mid; bann, ix)a^ fannfl bu tum allem tfe.

„fen ma$e«1 — ®ax nid)t$. Sd; fann Sogen itül>

„f feile npcfeeff» gif^e fangen, SBilbpret f#iefen unb
„tn ßrteg gcfm, aber Don allen tiefen 2)mg?n nu|i

„fcter Efciöö, Sag gu lernen, wag man fcter mad)t,

„wäre .ju langweilig,
jU fd)wet ,unb ungewiß ®a$

„Älter fctftt; bliebe icb bei &n Weißm, fo würbe id?

„ben Peinigen, ben äSei^n unb mir felbfi unnü§.
„SBaS macl;t man mit einem unn%n 9J?eubic? 3<#
„muf? in mein jftgifc yuvüdfesten.

"

£>icfe wenigen SBorte , beweifen betitlid) ba£ bei

ieber 9Hebctlaffutfg in einem fremben g$ffce bie &pm
rf?e bä|* 8*4$» £inberm£ ijL Sn einem Panbe ju m&
nen, wo man fidp nid)t mit anbern unterhalten fann,

tjl unerträglich, imb bie^Öe^^^e ju. lernen, ijl

für ben ©etfr eine lange, mu&fame Arbeit Unb l;at

man enblity bk £inbermffe %m befiegt, fo fd>fagt bte

Sa)wierigfeir, fxtf leicht unb riesig au^ubrücfen, ben

fDfutfc oon neuem nteber. $iet%u fommen nod; bic er.

pen jugenblic^en ©ewo^nl)eiren, bte ft# f$an ifl einem

2flter son fünf Sa^#« in ber@ee(e fejl fe^en; bie fc
inuerung a« ©item imb greunbc, an bk un§ dlatm
unb 2J?oral fnüpft S3on <&äten be6 SBilben aber fc&re'F*

feit bk arbeiten, bk unfer gcfellfd}aftlid>er Sujianb for.

bert
, unb bk <S#n>ierigfat, fkb wie ein ©efan;

gener in unferen Stabren eir^ufdjliegen, noch mebr
ab. (Sorglos unb ungebunben fcerum ^u fd)wcifen .ijt

Vtjmn jur anbeven Statur geworben, unb fxe ftnb baljer
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wie 236gel unb wilbe Siliere, bie man niemals ^aljm

machen fann, wenn man fte alt fangt 3Da$ betätigen

aueb bie SJRiff^naire, bte einjtimmig t>erftd)ern, bagf

man bte SBiiben nie geftttet machen würbe, <rf£ wenn

man mit ber fihrjietyung ber Sugenb, t>on ber ©eburt

an, unb gleic&fam fifl Srtejle ben Anfang ttooAt. Unb

tiefe Neigung jur Unabbangigfeit, ^um ^äjHggatfg

unb sur ganl^eit liegt tief in ber menfcbltc&en Statur.

2)enn in ben vereinigten Staaten Ijat man bie Semer*

fung gemacht, fcaf? wenn Sjmbwexfex au£ @ure»a 6a*

l)in waubern, unb e3 fefjlt j$nen an SbVütein unb v;d*

btgfeiten gut unternommen, fo eilen fte in ba? ^»^

nere beS £anbe£, wo fic ben 2fcfer für einen baibm

ober viertel Dollar faulen, unb t)iet wol>l(et( ein freies

6tgentf)um erhalten fonnen* SBtib e§ ifynm aber $u

fccfct>roerUci> / SSdume au^uroben, fo werben fte Säger

unb, gifd;er unb at\o Jpalbwtlbe*

„2Bel.S mftrfjerte mtcb, baf Äleinfcbübrrote

„gan^ richtig tackte, SDcnn wenn er jogerfe ju feinem

„Stamm jurütf jufebrv'n, fo würbe er alles 3utrauen

„bei feiaen SBrubern verlieren; unb jefct fd)on wäre eS

# , t> 1 e t Schonung f ba$ man eS tl;m nityt entp$e. ©0
„wie er juvücf Sommt, muß er bte 3nbtfd)en Bitten unb

,,©ebr<Utd;e wieber annehmen, unb Don ben Unfrigen

f ,barf ei? nifyt tuel ®uieö fprec&cn, um ntdjt ibren unbe«

„fcbreiblid;en ©fol} gu belcibtgeru ^Sn ben 2>orffa)aften

„maebt bie giferfuefct eine$ jeben ÄriegerS«, ia eineS jeben

„2ßilberj bte fiage eine3 Oberhauptes fo beütat al§ in bem

,*gro£ten bemofratifc^en (Staate ; benn il;r <£taat ifl bie

feinen. Si
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„erfte unb furcf)tbarfre SSentoftatie- tiefer $>enfd) %at

„für ftct) §uü Mfiptif 2#ee, Kaffee; er l;at felbjt eine

„Äufc , feine grau maci;t SButtcr , aber er gentept nichts
,

tfiim biefen Änne&mlicfyfeiten, er ^ebt fte auf um frembe

„SBeiße su bemfrtbem 2CB er in ber erften Seit eine Auf)

Mi^tte| würbe fte ifym beS 3?arf)^
;

fd;dnblicl)er SBeife'ge*

„tobtet , unb er mußte fttff) freiten, aI6 fenne er ben £|&

M ter niä)t, fonbern glaube bie Stuh fet> franf gewefen- "—

2Cber, erwieberte iä) mit Srjiauneu, fennen^ia türmen*

fc&en 9tcib, j>aj unb niebrtge 3?a$e? — Unter mß
bet>au$ten grofe ©eifter, ba$ tiefe £eibenfd)aften nur in

unfein Qcbilbeten ©efellfcbaften anzutreffen wdrem —
Za$t fte nur brei Florian bei ben SBttben leben, «ntwor*

Ute SB eis, unb fte werben [xd) befeuern @r gab mir

t)iert>on mancherlei SBen>eife, unb atteS wa§ er fagte, be*

ftdtigte baS, tt>aS tdt> ju 3)o jte = 33incenne $ unb in

Äentuli tAon bem anarc&ifc&en, unruhigen Seben ber I;er*

umjireifenben fowol)l bleibenben SSöiferfc&aften erfahren

l)atte* @r jcigte mir, ba$ bie ganje SSerfammlung ber

Stlten Ht ben Süngern nid;t ba$ geringfre SSorrecfct 1)&U

te* 35er erfte aufrfi^rtfe^e ober aberglaubifcf>e junge

.Strieger Unn in einem borgen bie ganje Sngenb, bie

immer unruhig iji, weil fte immer müßig ifi, in Scwe^

gung bringen, unb einen Ärieg befd&liefen, ber bie ganje

SSolferfc^aft in ©efa^r fegt, o&ne ba$ bie %\ten ftd> ba*

gegen fe&en fonnem Unb berglei4>en Sufdlfe entfielen *

nid)tblo£ burc&SEnmfen&ett,- als bie golge be$ £anbe»

mit benSBeißen, fonbern aus abergldubifdjen Sbeen, bie

allen SBilben gemein ftnb , fo wie aus einer gewtffen Un*

tu&e be3 ©eijieS unb ÄorperS unb einem befonberen
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SMutburfl, ber fte ben S£tgern unb reifjenben £l;ieren

gfctd) macfct &a$ ganje Zcben berSSilben ift baf)er t>on

Unruhe, fieinen Aufwiegelungen, au? benen oft bte grofU

tet? geinbfeligfetten entliehen , t>on unt>erfol;nlicbem $ap

tmb SßergelntngSreAt jufammengefelt 3$ Jabe baoon

ein auffaüenbeS SSetfpiel bei bem %oxi Wliami gefefyem

din befanntcS SDberljaupt ber SBilben, befannt unter

bem Hainen SH'ue Socfep begegnete in ber Srunfens

(teil einem anbern, gegen ben er feit jryei unb jwanjtg

3örfj|wn einen verborgenen $aß trug. Sa er allein war*

benufete er bic ©clegen&eit unb tobtete ibn. ®en folgen*

ben Sag war bie gange ganrilie in SBaffen, um. feinen

Sob 3u rackern gr fam auf ba$ gort aitlan^f gu bem

Äonimanbant 5Karfl;aI, unbfagte: „baf fte mief) tote

„ten wollen r ifl recfjt; mein $ex% bat fein (Seljeimmf?

,,t>errarben, unb ber Sranntwein l)at miefy jum 9?ar*

„reu gemacht, baß ffe aber broben meinen ©o^n gu Jobs

„ten, ij! nicht red;t SSater, feft gu wie tf>r e3 beilegen

„fonnt; trf> will tbnen aUe$ geben, roaS icb'befffee, jwei

„^Pferbe, meine Äo|ib~arf eitert <*n ®olb unb ©Über, felbji

„meine fd;onfren SSaffen; nur ein einige© $aar will id)

„bemaltem SBotten ffe eB nid)t annehmen , fo fag ihnen,

„baß ffe 3e?t unb Ort bejftmmen, wo icb miü) eüiftnbe,-

„inb fte megen mlä) t&bttiu"

35iefe$ SSergeltungSrec&t ftnbet man bei allen barbae

tifcfyen Golfern, reo feine regelmäßige ^Regierung fid) bei

ftnbet Suben unb Araber garten unb fyaben eö niä)t nur*

fonbern auty ©panier, Staliener unb Jtorfem gn ben

'bteijebn SKonaten, wo i$ mid> gu Äorftfa auffielt, ge*

Sx 2
-
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)ü)<xl)tn (;unbert imb n 5jtorbtf)aten, bie $on 9ta$e ober*

93ergeftung3recf)t bewirft würben , unb unter ber ©es

nueft'fcfjen Siegterung jaulte man in einem Sat)re bis auf

,

neunfyunbert.

„Snteffen fuft 355 eis fort, ffnb bteSnbianer am

,,$Babaf<fy, bie ?Kiami3, bk tyoteUQttamiS tu

„f- nx feit fe$jtg bis arfjt^ig Sauren beffer* £)ie ?(bnal)me

„be3 3r o Pe f ifct) en §3unbe3 *) fyat tynm ben grie^

„ben gefiebert , unb fte in ben &tanb gefegt, ba$ ianb

„mit ber v^aefe ju bearbeiten , unb SRaiö, Kartoffeln,

f
,|a felbfj unfere Äo^)(arten unb SurnipS ju bauen; unfre

„(gefangenen fyabm ^>ftrfdE>en unb 3(epfel gebogen; fte

„üerflanben $ebetinel), ©cbwetne, unb ofynlangji auc^)

„$u!)e p galten, unb fte jtnb fo weit als bie S^af.taS

„unb Äudf.S in gloriba,"

©ie er|!en Steifenben unb ®efcbicfytfcl)retber fcon SSir^

ginien unb S^eu^gnglanb, fctjüDern bU 2Bilben al§

*) &er SroEefifd&e 33 unb, ober bie fünf Nationen bcjlanb

aus ben <§ew£a$, Sttofyarofa, OnonbagoS, -ftatjus

gas unb £)net ba$. £)er SSunb würbe öon ben Snbianern

(gtrongfyoufe genannt, 2)te brei erften <£tdmme tr-arm

bie älteren, bU gtt>ei anbern bU jungem. 3m 3afyr

1608 nahmen fte ba$ £anb am @ee (grie, (§1)amylain

unb com #od)lanb bis an ben @ee £)ntarto unb bU Ufer

be$ ©t. Sorenj ein, @ett bem Kriege [1757 trennten [ity

bie Sfto.tyawfö baüon.

£)ie SuffaroraS matten feeiT fed[)f!en @tamm in bem

SBünbnijye, bas be$ma,m auefo foSnmlen bie feä)S 91 at to*

nen genannt wirb, 3Cnm. b* Ueberf.
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5Kenfd)en in einem jtemlid) gebilbeten 3u|tanbe* Sebe

2>6i?erfd;aft Ijattt, nad) il)m SBerftdberung , beiber^Cm

fünft ber erflen Äoloittflett einen ©etel)em ober ©ebje^

more ber monarcfttfcbeS 2Cnfeben befafl 63 gab fclbft

bc^unfrtgte gamilien unier üjmn, bie auf geVDtffe litt ab;

(::!; waren, wie bei ben Arabern; tmb biefe jal)Irefd;en

83olferfd)af(en wol)nten in fhinen , bcftimmten SSe^rfem

Sit ty?$
gcgnmbet, fo mußten fte bamalä auf einer bö;

Ijcren ©tufe ber SSilbung gejlanben fyabcn aU \tU, unb

fte würben aucb n>al)rfct>etn{ti^ nadi unb nad? fibm fo gut

weiter gcfdmtten fet>n, ali anbete Koffer. TtUtin fyxt

Kriege mit ben Europäern fcaben i$n Regierung aufge*

lb\i unb jur 2Cnard)ie gebracht, fo baf man and) bei bie-

fen SBitben, wie bei gebildeten Nationen t>erfd)iebene

(Sporen t>on Devolutionen auffmben fann- ,,£>a3 £>ber*

„baupt Su^a, bentcbju $o jle^inceniief* farad),

„fagte mir: oor biefem Äriege (ber le^te .Don 1788 bt§

,, 1794,) waren mv einig unb rufotj}} wir ftengen an Wlai$

„ju bauen, wie bie SBetfien, Sefet ftnb wir wie ein

„5£ruj>t> £)ambirfd)e, i>on Sagern verfolgt; mir $aben

„feine bleibenbe Stattet jeber gebt feinen eigenen SBeg,

tfunb wenn Sliemanb un6 unterfingt, fo n>irb Don un$

„halb feine ©pur mebr ba/epm "

SBäbrenb tiefet ©efprad>0 festen Ätetnfd&Ubfrö*

t'e burd) ba$ genjier Beobachtungen über ba$ anjujleUen,

wa6 auf bem SKarf te von © e c n b © t r e e t üotgteng-

Um ü)ti mit in bat ©efptdd) ju jte&n, lieg td|> tbm fagen,

id) wäre ju einem fremben SSolfe gereift, bat bon ben*

©einigen ganj »ergeben fei), £>ort fcdtie eine franbooü
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SKenfd^ett Don fünf i>B ffe^Steufenb Steuttrn ein SJH&rf

gefunden, in einem fianbe fo grag wie baS am £>tyto, ei
'

s

ne ganje Nation t>on' gtt>ei unb einer falben SKttlion

.3J?enfd&en gefangen ju balten, unb Don tiefen Hegen ftc&

titulier i|iiÄifd|r breifjmtbert unb oc^tjtg &on einem ^fks

Stgen SReitfc&en. berauben, ins ©efangnif werfen unb

fdjjfogem 5$ glaubte geroip er Vüfit'be'nac^ bem ©efu^Ie

ber Unabf)dngtgfeit unb be§ WlufyeÜ ber ben Silben

eigen tjl, ft$ entrüj^u; allein er rieb ftcfjf, wie in tiefen

(Bebanhn ' baS Mm, unb fagte: „Sei alle bem fyaben

,,fte gewiß aucf) iiire eigne 2Cr£ fiel) wotyl ju beftnbem"

3$ fragte tyn, m$ iljtn auf biefem $?arfte unb in ber

&tabt tyf)ilabtipf)ia am metfien aufgefallen wdre* <&äne

Antwort war: „intern icl) biefe SBelt befrachte, (e§ war

„eben SJJatfttag,) berwunbere ity mid) immer über gmei

„Ttingei bk anjjerorbcntlfc&e 33erfdnet>en^eit ber ©eftdb*

ffütt unb bie ungeheure 3Cnja^I.t)ort SSeißen; SSon un$

„rorfyen SBenfcfren gleicht gwar aud? feiner bemantern,

,,|eber f>at fein ©efcfjt, aber babet fyai man boä) ein ge*

„wt|fe:

3 ^ä^^eWetfnjä^ett* ^^ r $ *w SJcrwirrung

„bk tcf> nid)t begreife. 3e|n äÖeife gegen einen @d)mar;

„jenftnb i;ier, unb bie Söge, bie©£iru, bie 9?afe, ber

tMiinb, baSÄinn, bfe fe^warjen, bvaunen unb blonben

npacitty bie blauen, grauen unb rotten 2tugen ffnb fo

nWtffykbm f
bz% nun e3 ffdfrgar nifyt erHdren Unn.

„(Eben fo unbegreiflich fji ntirbiejBermelirung berSBetgen»

,,Gt$ jinb faum ^wei 2KenfcbenaIter (jebeö mm ad&tjig Safc

,,ren) baf bit SBeifen t&ren gufH auf bfefeS Zanb gefegt

r^abert, unb jegt bebeefen fte eS fcfjon xok Raufen Wlixh

„fen unb £aon3, inbep mir wahren ßtnwoljner, man

^H
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„weif? ntdfrt feit wann, nocJ) fo gerftreut ftnt^ wie bte

„®am!)irfd)e* " — Unb warum t>ermel)rt ü)r eud) ntd)t

ou^? _ „2£$ bei unö iji bieB ein gan$ anbetet galt.

„S&r SSei^en f)abl ©e(egenf)ctt gefunden Auf einem tUU

„nen Stamm mit euren $änbm eud) ftdjete, l)inldnglid)e

,,$($ntngm ^rf#affe«5 auf einem 9tawn*, furtfje&ft

„bis jwanygmal grpferalS bie$.3imm*r, fammict ein

„9Äenfc& fo öiei, bap er ein ganjeS ^a|r bat>on kben

„fanm #at er nod) ein ©tfief ianb mit @>taS befdet,

„fo ernährt er Spiere, bte i()tn gleifd; unb Äleibuttg ge*

„ben/ unb bte gan^e nbrtge Seit fann er tprt, m§ er

„xvitt. SBtr hingegen brausen ju unferer (Spaltung ei.

„nen unermeßlichen ©trief): ber SDamljirfd)-, ben wir

„tobten, nä\)vt un£ nur %mi Sage, unb biefer brauet

„ein beträchtlich <&tuä Sanb um ju warfen unb gro£

„ju derbem SBenn wir bai)er in einem S^re jw.et bis

„breiljunbert effen ober tobten, fo iji eS eben fo.tuel, aU

„mnn wir alles #ptj unb alle Ärduter t>etjel)ttcn f
wo*

„t>on fte leben; unb baS iji n\d)t wenig. Sei tiefen Um*

„jidnben iji eS rdcf)t ju t>erwunbern, bcijBmS i>h üBetpen

„DonSa^r ju 3afcr »on ben Ufern beö SRecreS biö aftSRif*

„fifipi jurücfgetrieben fyaben* ©te breiten fid) au$ xok

„Del auf bem SJaffer, wir »ergeben xok ber ©d;nee t>ot

„ber gjrö&ia&röfonne. . SBehn wir nid)t einen anbeten

„gßeg einklagen, fo iji eS unmöglich, ba£ t>k 9kjfe

„ber rotten 9Kenfc^en ßdjn langer i)ält "

©0 fyatte biefer SSilbe bie 9Sorurtl)eile unb ©ewobn*

fetten feines SB0IK, feine (Sigenliebe unb bie fcerrfc&en.ben

SMmmgen feiner SSrüber beftegt £>uxd) ben na turlidjen
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<3teng ber "Singe fanb er, bag ber ©runb beS gefettfcbaf^

liefen Sufianbeö ber % derb au unb bö§ Sletyt be§

® r u n b e t g e n t b tun $ tjh 2>iefe ®runbfd&e gu faf*

fen mar um fo febwerer, ba ei m aüen Sotfcrfcbaften netfr

«ttc Jtmger giebt, bfe, wenn fte bte ?(rbeit mfl ber £af*

fe feben, über Verfall Ocr alten (Sitten ftyreien, unb um
<mfb6rlicb prebigeu , bie SBflben waren burd? biefe9feu er-

rungen »erborben , unb um ibren alten 9iubm unb

ib?e alte w$ßt wiebet ju erhalten, m&ßfeti fte aucl; jh

ibren alten ©ttten jurücffe&rem

©Smugte wirflieb eine mtereffante Unterhaltung fepn,

AleinfdMIbfröte unb ben ©enfer SSürger Sßouf*

f eau mit eföifebft btftmttreri &u böten. Hein fcfyütb

frote FaffÄte bt?23ortI)etie «nDUnbe<juemKcbfciten beiber

gebeulten. Sunfjtg Safere feinet gebend bureb l>atte

er bie fc&werjlen (gefebaffte mit eigener ,§anb' auSgefüfett,

unb bei ©emütbent, in welken riiebts aU Unruhe mit

bem bocken äWßtrauen üer'bnnben, rootynte, einen m*
leugbaren SSubm, ber (McbirfWeit unb Älugbeit erwor*

ben. 9Jouffeau hingegen bafte ntdf)t nur fein offene

licbeS ©efcbdfft fcerwaltet, fonbern er öerflanb audf) feine

eigenen ntebt einmal ju fübren, unb er fd>uf baber ferne

Sßelt au§ 3£I)fIraftionen + Swifcben ben @runbfä£en heu

ber mußte bajer eine große 23erfd)iebenbeit entfielen, be-

fonberS in SRficfftcbt ber 83et>6lEerung; wo eS wirflieb eben

fo intereffant fe^n würbe, ftber btefen ©egenflanb dtoufc

feau'S Stefultate, befonberS in Skrgleicb mit gebilbeten

©raaten ju boren.

HB^HHH^^HH
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6$ tfl *u bebauern, bafji un§ in SJMftctyt ber $**#*

fcrung bcr SBilben, richtige Angaben feblen- Snbeffon

Wnnen wir tmS bocl> berfelben fo jiemlid) näfyern, unb

wir wplien bafyer eine SKittelberecfynung t>erfud)cn 7 wie

MitI SKilbe auf eine £luabratlieue ju rennen jt'nb*

6 a r tt e r , ber mehrere SRonate bei ben 5? a b w e f*

fiern auf ben SHatnen beä SKtffurt jubracfyte, fefct

bte Xnjäfyl ber acl;t ©famme ntdbt fcofter aB auf 2000

Kriegen *) 3larf> btefer 'Angabe fonnen Äinber, SBeiber

unb Alternat meljx aU 4000 befragen, alfo bte ganje

Sitimtte 6000* £)a$ unermeßliche 2a nb aber, ba3

biefe ad)t ©tdmme einnehmen, tjlmer bis fünfmal grö*

$er a(§9)enfplt)aniem 2Bir wollen viermal annetymtni

fo enthalt spenfyfoamen 44^813 SUtabraimetkn , biefc

btermal genommen, geben 179,252 Guabvatmetfen ober

19,918 2ieue$; auf einen SBilbenfommcn alfo tt\va$ mcljv

als brei &uabratlteue& 9#aupertui§ fäjäbt bte 23e>

Neuerung in Sapplanb auf eine £luabratntetie brei .Köpfe,

un^ bie 2appen leben frieblid) unter einer getntbefen 3?e;

gierung. SMefe Angabe, ob ffe gleiel) von einer ganj in-

bern Seite ijt, beweift bcmolmgeadjtet, ba$ jene Angabe

nicf)t ganj richtig ifh S^adE) ben Serftdjerungen aller $a?

*) SBarton fagt: ber tfusbruc! $r-ieger tfi: gweibeufta,, weh

jeber ein .Krieger fcetfjt, ber einen ^faty beftkt. S5ef[rc ift

ber 2Cu§brucf Säger, b. J). jeber ber im Staube tft, fein Gekn

burcl) bte 3agb |it erhalten, Witt Banner, ^ejWr unb Äinber

ftnb riifyt barunter §u rennen , aber brei Doii tl;nen fann man

auf einen Saget ted&nen. 2£nm. b. Ueberf.
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nabenfifcf)en 9>el.^drrWer fxnb bte SSilbett, wnn man über

ben 45°norbItd? fommt, fo fpdrltcf) gerffteut , un£ ber

23oben fo unfruchtbar^ ba$ man bie 3«^ ber tinrcofjner

faum anders rechnen famr als bei ben §labon> ef fierm

2m aber gegen ®übtn ber Soben beffer iji , unb bte Ufer

beS füllen 9fe*crö twlfreic&e'r ju fetin fdjetüen, fo rooüen

toiv für gang SZörbamertfa jwef Cluabrdtlieueä auf einen

Äopf reefmem &ie Sberflddje be§ fej&n gaitbei, fSlmto

unb bte Bereinigtet! Staaten nid?t mit geregnet, fdmt

man auf 672,000 SluabratlieueS rechnen, ba3 336,000

SBilbe außmafyle. 2Bir wollen autfj ben unmöglichen gftff

annehmen, ba$ bte Äaja|f ber SSiiben frd) auf 672,000

St6pfc belief, fo ftetyt man bod) barau3, baß bei cimlifir*

ten Golfern eine -©treefe 8anbeS t>on fiebert bi$ atfytljuni

bert $luabxattieu?3 fo \>Ul SRenfd&en faßt, als bort eine

fo ungeheure glddje*

93ei biefer S3emerFung über SBotFSmenge unb $laä)tn<

infyalt beS SanbeS, rootauf biefefbe Übt, ft#t man ^t?
lt$ bte 2€e^nltd£>fett jwifcijen ben Ämerifahifd&en SBilben

tmb ben &erumjic&enben2traber&orben in Xfrrfa unb3ffien f

nur plerf§eiben jze fteft wefentlidMn $wei ©ackern 2)ie

83ebuin3, genötigt burd) ben graSammi SSobcn, jiefyen

gebulbtge, jaftme Spiere, befyanbeln fte n>irr£)fd?aftltd> unb

fanft, unb leben uon Wlitd) unb jtafe , bte i^nen ibre

Safere geben , mefyr als fcon bem §letfd)e berfelben , fleis

ben ftd) mefyr t)on i^rem $aare unb SBolle, als t>on if;rer

$aut, ffnb Jurten unb Üben mäßig* Ser SBitbe Ringes

gen bewo&nt ein ianb fruchtbaren ©raS unb S3uf$n>erF*

$ier Spiere einsperren , bte \eben 2fugenblidf uneber in



t>on 9l"0'tbnmcvifa. 25i

bie SBdlber entfliegen Wimen, i|t fcljwer, letzter ifi *8

fte ju »erfolgen j fxttiti bem t>irf>ten ®eftrduci)e juÄ
fd^en ,

ju tobten tmb ju Derjeljren: bie 9attur m*$t alfö

felbjt ben SB Üben 311m 3 d 3 e r , 23 1 u 1 9 c r 3 1 e § e r u nb

gleifd)f reffer* ©er Araber tobtet nid^t gern fein

Silier, ei\fc!)ont unb liebte, we fein ©g<mtf)um, $Wt>'

feine 6iUen finb weniger wifb. & tweittißt ft4) gkf*(b

fdpaftlid> mit anberen, fü!)tt ein patriard;alifd;e3 geben,

ift ^aue^ater, Dberbattpt feiner gämilte, unb fetner

SMener, bie tym ge&orc&cn. digentlmm, ©örge für bCe

<£rl;alinng, SJed^t unb ®ered)tigMf, Vertrag, ©ajlfreunb*

fd}aft finb tywn befannt

£>er Xmerifanifd&e SBilbe hingegen ift Sag er unb

6 ä)l achter, fein tägliches SSeburfnlß ifr würgen unb

tobten, jebeS Zt)hx iji tym eine flüchtige Seilte, bie er

ju erbafd)enfuc£)t, unb fein geben wirb t)erumßteifeno,

jerjireut un^> »Üb/ wie ba$ ber SBölfe unb£iger; er tritt

mit anbern jufammen unb bftbetSSanben unb Sru^S,

aber feine organifirte ©efellfct)aft. ©gentium, .<£r&afe

tung, l)du3lid)er ©enup finb if>m nnbefamite Dinge;

auf feine eigene traft befc&rdnft, fud)t er biefe in ber

^6cf)ften Energie gekannt ju erhalten, unb beläßt baburc^

bie unabhängige, unruhige, ungefeHfc&aftüc&e Samte,

ben i)od?mütl)igen, ungejdtymten, feinbfeligen (Seif} gegen

alle* £>a ©efa&r $tt jtetä begleitet, fo toirb er auS @e*

wof)nI)eit ejraltirt unb tjl hoffnungslos befrimmt jeben

2fugenblt(f ein fttti
'

unjtd&ereS geben ju wagen* Cmbltcfr

ift feine ©orgloftgfeit wegen beS Vergangenen fowot)t als

wegen ber ungewiffen Sufunft unbefd)rdnft, feine Qxu

flenj fc^rdnft ft$ blof auf bie ©egenwart eim
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©iefet ©eifi , ber t)fe ©ngernen bel)errfd)t , gebt

bann awfy auf gatijc BofFerfcfyaffen über, unb 6tibet t^rc

J&itt|M« Sbr .geben iji berf#n)cnOerif#, gierig, no%
bmftig ; if)r gett>öf>n'Hd?e§ SSebftrfm'ß tfi, t^re Sägbge*

rec^ttgfeit fo siebte ©ränjen tyreö ©ebteteS ju erwei-

tern, unb baS &tft beS gremben ju überfallen- ©aber

entfyrtngen uon äugen fembfettge ©ewo&ntyciten, ewiger

Ärieg, 3orn unb ©raufamfeit, unb &on innen 16 ji bte

übertriebene Unobl^dn^fgCet jebeS einzelnen 9RttgltebeS

öUe 33dnber ber gefeliftyaftftc&en Unterwürfigkeit unb be§

2fnfeben8 auf, unb bilbet eine folcbe ungeftume, terro*

rifitfdjje SDsmoFratte , bte ben dlamen einer wahren

furchtbaren Anarchie betbient,

Scb |ft* oben bemerft, ba$ ben SBtlben ba3 Ke*t

be§ ©genttyumö ait^ifefni fep, unb bieö ijl im affgemefe

nen wabr, ftltetit eö bebarf boeb einiger Smfcfyranfungern

3CUc JReifenbe jiimmen bovin überein, bap felbfl ber ber*

«rnfty-wetfenfte, gr'aufamjfe SBilbe feine 2B,affen, Äfeiber,

Äojlbarfeiten unb ©eratbfcfyaften auSfcl;ltefjung3weifebes

ß|fc 2fbet afle btefe Singe ffnb sprobufte feiner Arbeit

unb Snbuftrtc, unb tfor <gtgcntbumSrec&t, baö tynen um
bertefcbar ifi, fließt- alfo offenbar aus bem @ig

(

entf)ume,

bä£ jeber Sftenfd) an feinem Mrpev unb feiner 5>erfon

f)at, e§- ifi ibr natürliches ©igent&unu 9?ad) ben Semer*

futtgen jener Steifenben i# ©runbeigentbum ibnen unbe*

famtt, unb bä &erum|Ireifenben äJölferfd&aften tji bie Se?

merfung wabr; allein bei bmtn, bie ftcb wegen ber ©üte

be£ SSobenS ober irgenb einer anbeten ttrfacbe fefi gefegt

fiaUn, ftnbet man eine 2£u$nal;me, ba bie #dufer in ifc
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xm ftlecfen, fte mögen tum SSaimijidmmen, ober @rbe,

ober ©lernen fepn, otyne 2Biberfputc& bem geboren, ber

fte gebaut i;at £ier tj! alfo eigentlich @tgcntbum bea

£aufe$, beS ©runbeä, worauf e6 fielet, ja felbji bea

©artenS ber an bemfelben liegt. Seifptelc fmbet mau

baoou bei ben Ä r i cf 6 , tyaitu atlaniiö , unb

fcbon jefet bei bcn .puronS .unb Srofefem S3ei fe

m'gen SSöIferjidmmen, wo ber #!>#« f#on einige %ovU

dritte gemacht §af, [Annen btefe Singe anä) unter Ätn*

bern unb Altern Mliä) jti fe^n , bei anbern aber werben

fte nafy Um Sobe bea SBejtfcefS burcH ?oo£ ober bie SBal)l

geseilt SBanbert ber ©ramm auf einige $eit au$ unb

»eriapt fein Sovf fo bebalt feiner da efgentlfc&ea JKcd?t

an fein $an$ ober feinen SSobett , fonbern wa§ er juerfl

in SBeftfc nimmt tmb bearbeitet, iji fein*

2Cu£er biefem fleinen ©fücfc^en, t>a§ ftd> aul$auB

unb ©arten befcpdnft, tji alles anbere gemeinfebaft*

lict) + SD?an finbtt biea eben fo an mebreren Orten in

granfretd), (Spanien, unb Stallen; befonbera aber tjl

mir eS in ÄorftEa aufgefallen. $ier, wie bei ben SBiiben

iji ber größte S'betl ber Sdnbereien gemdnfcbaftlid?* Satyrs

lief) wirb ein 23ierttyetl ober $ünfttyeil baoon burety baa

2ooa üerttyeilt, unb jeber bearbeitet fein üw jugefalleneS

Wf$ü für biefea Satyr, fo vbie er aber eingeärnbtet bar,

tji M wieber ©emeintyeit, unb wirb HBeibe für Sie-

gen.

Stfocty gleichen bie Äorfen ben SStlben t>on Ämerifa

barin , baf? in ityren Dörfern bie Käufer fe|r voätläufti^
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tmb von einanber entfernt fiebern fo tap ein £>orf t>on

fündig Käufern eine Siertelquabratmeue einnimmt. Set

im SSäipm t)at bie§ feinen ®rtmb in mancherlei Um*

jlänbem £>er SBilbe laßt fii nifyi gern t?on feinem 3$4$*

bar beobachten unb geniren, er ijl immer migtrautfc^

wegen ^imUc^en^a^fiellimgen; er befürchtet immer fcön

anderen aftS offenbaren ober J}cimiid)en ^ap überfallen ;u

werben , unb t>te^ erfüllt fein $er$ mit 23erba$t unb

9)?iptrauem ©o viel als möglich fud)t er e£ baber ju t>er^

meinen, mit anberen jufammen ju fommen , unb feine

SBajfen legt er nie son fiel), weilten bie furchtbare ffiacfye

ober "SJergeltungSrecl;! fcorftebtig maebt immer auf feinet

#ut jn fepm SBer Äorfifa fenitf, wirb Uü)t einfcfjen,

roofcer biefe ©ewoijnljetten aueb fyier entjranben jtnb*

9Jad) allem biefen wirb man leicht emfef)en, ba$ un*

ter ben SBrlben ^aufrfte unb graufame Kriege entfielen

muffen, um fo me^r ba fte fconSugenb auf ftcb gewonnen,

83lut \u vergießen ober e3 üergiepen ju fefyn, wo*

burd) ba3 mcnfcblicbe ©efübl ganj unterbrücft wirb* %U
lein tyterjii fommen noefy folgenbe Urfac&en, bie in bem

SReuftyen felbfi liefen.

drjllicb beft&t' ieber SBilbe ben fybfyftm @goifmu$

ober sperfonalgetjt SebeS einzelne SRttglteb eines 3361*

ferframmeS, wo ber SSoben gemeinfcbaftlidf) ijl, betrachtet

taS SBilb als ein $auptmtttel feiner Erhaltung, %ebm

alfo , ber bie£ Mittel ju jerftoren fuc|)t, j>etracl)tet er all

feinen fiänti, ber tbn angreift ober bto^t.

•
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S3et gebilbefen nnb reichert Nationen fyat ber Ärieg

eine ganj eigene Stiftung 5 er erweift nur febwaefoe 2tt$

benfd;aft, nnb bie Äricger morben em<Htfee? nW au ^

Sipt&wenbtgfcit, fonbcrnauS Stu^mfudt)!-, dir* unb©elb*

getj. — hingegen bei wilben, armen, minberjafylvet*

ä)en fßblUxn fefct ber Srteg unmittelbar bie (SWjlenj beS

ganjen Stimmet fowoijl als bie einzelnen SRttglteber in

©efa&r; bie erjle SBüfring tft, i#f bei ©tamm junger

leibet, bie jweile feap er ganj ju ©luiiDe p|£- <§:$ tjl

batyer ganj natürlicb, baß ü*e| SRttglteb ftd) genau an

ba$ (San"äe anfcbliejjt, uno mit einer Gnergte fcanbelt,.

bie bureb baS &6dfojte SBeburfniö ber SSertbetbigung. unb

Geltung ebenfalls ben f>öd;jicn @rab erreicht

^eftigfeit ber £eibenfd>aften t>ermef)rt jwetfenS bie

geinbfeligfeit biefer ^rtege, Seber Äneger wirb »0m

Gfcrgefö&l, @mpftnbltd)feit unb 3?ad?e angefeuert ; bie

3at)l ber <&ttättnUn i\t fkin f
jeber wirb *>ongreunb unb

geinb beobachtet, unb bk genngjte 3agl)a{tigfeit wirb

mit@d)anbe gebranbmarft, bie ben Sob.na* ff* jie^t

©er-SSSeftetfer ber SBaffenbrüber , ba3 fcifi Serlangen

ben Sob eines greunb'eS ober öerwanbfen 511 rdd)en , er-

^>öl>t bm Wlufy, unb furchtlos fdmpft ber mibe, oljne

einen 2Cugcnbli<f an fein &b?n ju benferu

Sn biefen Kriegen erwartet man brittens feine ©d;ü*

mmg; man erhalt fic mcfot, man giebt ftc nidftf, unb'bte

germgjle ©efa&r babei tjl, ba$Ztben ju verlieren. &?nn

wenn ber SSBilbe nur t>erwunbet, ober gefangen jft, fo bat

er feine anbere 3Cu^fid)t, aW gletd) auf ber ©teile flalptrt,

•
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ober in einigen Sagen lebenbig gebraten unb gefrefjen 51t

werben* SBeld?e fc^merj^afte Operation btefed ©faU

p i-r en tfi, fel)en wir au$ ber Sefdjreibung be§ (Sngldns

berS Sean Song, l>er jwanaig 5al)re unter biefen 2Btu

ben lebte, unb 2Cugett5euge oon biefem 2Cbjirdfen ber

^ttii^tl;aare war.

>,<3q wie ber 2Bilbe feinen getrib überwunben unb

„mebergewoifen im , ergreift er gieicbeine ^anbooll

„Staate f
unb roicfelt fie fcft um bie |)anb, um bie |ugujt

„ttou ber $irnfcfoäale ab^iebn. £)ann fefct er U)m.ba3

„Ante auf bie SJrufi, nimmt ba3 unglucf liebe SRcffer au3

„ber ©c|eibf ma'c^t um ben ganzen Jtopf einen Sinfd?nttt >

„in bie $aut, unb fo voie er mit bem fBJejfer bie v£>aut

„mit ben paaren loötfcennt, reipt er fte mit ben Sahnen

„ab* SEtä fie feifjr geübt ff üb, fo bauevt bie Operation

n \\\ti)t länger als jwei SRmuton, unb ift aucl; niä)t immer

„tobtlieb- Sn ben bereinigten' Staaten M man mebrere

„ferfonen betberlei %f#l|#.fi gefeben, bie biefe füreb*

„teriid;e Operation uberjtanben bitten, nur muffen fte

„eine Wiu&Pm ©Über* ober 9Reffmgble<# tragen, um

„fid) gegen ben ginbruef hex Stalte ju fcf;ügen. SDiefer

„© f a l p ober Berufe wirb juni Srecfnen über

„brei Steife gefpamtt, unb bann rotb gefärbt <2ie ift

„ein rubmbolleS ©iegSjeicben, unb je mebr 'ein SBSilber

„efatpe beftfet, bejio groper ifi fein Slufym. H

£)aS gewobnlicbe Soo§ $>er .Kriegsgefangenen ijl noeb

fd>recfttd>er. Wlan binbet fte an einen' 9)fabl'nabe bei eU

nem brennenben £oläjlof , unb peinigt fie fyiex mit allen
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möglichen Martern , bie nur bte graufamjie unb fcerfc&la*

genjie SButfy evbenfen fann. £>ie Urnjlefyenben begeigeii

bei biefenabfcfyeulicfjen ©cenen eine Äamubaltfc&e freute,

befonberS aber gebt bte SButb ber SBeiber unb Ätnber

aufS bocfyjte, unb in ber (Sraufamfeit ^u wetteifern , ijl

ibre unmenfd)ltci)e SBonne- 9Ktt |>elbenmutl) unb uner*

fd)ütterltd)em falten SSlute bullet hingegen ber Seibenbe,

unb weit entfernt nur ein einiges Seichen be$ ©c^mer^eS

in geben, bietet er melmetyr bur$ alles xoa$ ber ©tolj

tljm eingiebt , feinen #enfern Srofc. S3etac^tHdJ> blicf

t

er ftean, unb ffe muffen t>on tl)m ben bitterjien $o])n

unb fcl;tmpfltd)(ten ©pott an&oren* <£r befütgt feine tu

jenen tapfern 2b<rt™r nennt Leitern unb greunbe ber

Sufdjauer bie er gemorbet f)at, fcfyilbert bie £luaalen, bte

er tbnen gemalt bat, unb fcl;ilt ffe Äleinmütbige, Sag*

bafte, bte nid)t t>erjidnben $u maxtetn. £)a3 gletfd? fallt

ibm ©tücfnmfe vom Seibe, feine von SSulb betäubtet*

geinbe ferfcbUngen e$ t?or feinen 2(ugen, unb bedient*

fliebt tl)m feine Älage, hin ©eufjer, er fcertyobnt feine

Reiniger, unb nur wenn ber le^teSebenSfunfen i>erlof<$t,

verfliegt and) erjl ber le^te ^aueb feiner ©timme, — gaji

feljeint e$ eine gabel ju fet)n, wenn nifyt unrciberfprec^

Hd;e Seugniffe e$ betätigten« 9?ocf> jeben SEag gefdnebf

c$ in %mev\fa über ben SKiffiftpi binauS; %M Sabr jtt

Satyr ftnbet man 35eifptele bat>on bei ben SBtlben am SBa*

ba\d) unb oft felbjl nod) bei benen von gloriba* 25er

£)oftor $Pan> weif ftcb swar balb ju Reifen, unb fetyreibt

e§ bem Mangel pf) t> f t f cl> c r (Srnpf inb lid)teit ju,

allein bte SQStlben müpten bann fo unempftnblicfy als 23a<£*
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ftetnc fetm* 3$ roenigjlenS Fann tynm ba§ p!?*)ftfä)e @e*

fut)i nkt)t abfpred;en , aber jn?ifc^cn tfcrem SKutfye unb

bem religtoferi gaiiattSmuS ter 5/tdttirer fmbe idj

Diel 2ld;niic^fejt *)

(Snblicfy liegt audj ein ®runb ber ®raufam*eit bet

SBÜben in ifyren Äriegen, in t^rer grsiefjung unb ben 33e*

mütyungen bcr eitern, fcon ber SBtege an ii;ren £tnbern

#drte be$ ßljaraftera j'u geben. „Sean Song fagt:

„bie Butter bemühen ftcb, i!)ren Äinbern t>on ber SBtege

tf an bie ßmpftnbungen ber Unabhängigkeit einjuprdgem

„@ie janfen nidjt auf fte , fte fragen fte nid)t, au$

„$ut$t bie mutagen, friegertf<#en Neigungen in ibnen

„ja fd)n>ddjen, bie ber ed>nutcf ü)re$ ßebenS unb ifjreS

„@i)arafter$ ftnb* Unb t>amit fte ftct> gewonnen, mit ber

„größten grei^it ju benfen unb ju Rubeln , fo t>ermei*

v^en fte forgfdltig, tynen and) im geringen juwiber au

1

*) £>ie tferste unb (Sfjirurgen in ben Sagarerijen oerfidjem, bo?

bie SBUben Ui Imputationen ober anbcren Operationen 001

©d)mer$ laut auftreten, wenn it>z <Bemütt)6suftanb rutyig ifi.

9ee
t
s t man aber ifcre Eigenliebe unb ttyr (Sfjrgef üt)l, be*

fertigt man fte, baß fte gu fc^wa^) mären, Dit Operation

aushalten, wiberfpridji montanen, menn fte ocrfidjern, ftatf

<jenuu. ju fepn, fo Ratten fte bie fcfjmetafjaftejte Operation aus,

ofjne eine sjftiene §u cersie&n. 8BaS i>ier in ber ©eele »orgelt,

bleibt iPobl ein Problem,

#nm, b. &,
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„fe*>n." 3$ muß nocfr bieS f)injufugen, baß aucf) l;tet

wie in bem ganjen geben ber SEilben, ©elbfierfcaltung

bie Sricbfeber i|h Senn um bie Äinber ju unerfcfjrocfe*

nen äSertfcetbigern ju bilben , wjte&en fte bie 9J?ütterf

unb fe§en ftd) lieber ber traurigen Erfahrung au$ . von

tymn gefällten ju- »erben, tfcnen untertänig ju fet>n,

unb fcl&jt Prügel gu bekommen, — Sie 2(benbgefyrac&e

ffnb erklungen ber fco&eii, belbenmüt^igen Saaten ber

S3dter unb Reiben beS ©fammeS, wie *>iel geinbe fte in

ifcrem M^n tobteten, ffalpirten, brateten, ober wenn fte

ba$ Unglüd Ratten ,
gefangen ju werben, mit welchem

•erhabenen SKulfye fte bie fürchterlichen Martern erbulbe*

tem (Sin anbermal unterhalten fte fte von ben f)äu$lid)en

Swijiigfeiten beS (Stammet; son ben SSefc^werben gegen

einige 9?ad)barn, uon ber SSefcutfamfett, bie 9tad;e auf

eine bequeme 3eit ju wrfparen. ©te geben tynm and)

.wol;l Unterriebt in ber 33erjMung, ber®raufamfeit, bem

£affe, ber 2BiU?ü^r , ber 3tö.c&e unb bm »lutburjh

S3ei ber erfien ©elegenljeit, wo ein Kriegsgefangener tyn*

gerichtet wirb
, führen fte tfjre Äinber ju biefem ©c^au;

.fpieie um fte in ber Äunjl ju peinigen abzurichten, unt> fte

an bem Äannibaliföen gejle, ba$ btefe« ©djaufpiel be*

fdbließt, &i)cil nehmen gu lajfem Wlan fte&t letebt, wa$

biefeS auf bie jugenbltc&e ©eele für einen tiefen ©inbruef

matyt, ber ßbarafter beS jungen SBilben wirb ungelefc

rtg, gebieterifc!) , l)a^ftarrig , fann feinen 2Biberfpru$,

feinen 3wang leiben, ifi tjeimtücfifcf) , betrügenfei) unb

felbfr manierlich SSlit einem SBorte, bk SRutter wenben

«fleS an f um bie gigenfd&aften einzuflößen, bie fte ju*

& 2
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SBefrtefetgung tfjrer Iherrfcbenben Seibenfdjaft, ber Seiben?

fd)aft ber IRad)e unb beS 9Jiorbe3 ndtl)tg l?abem Sfcre

2ollf)ett im Sorben, tfi allen SBetßen bie bei ilmen ge«

lebt baben, ein ^egenjlanb be3 (5r|iaunen$ unb ©cfyref*

fen$ gewefem

Sean Song fagt nod? bon ifynen: „man mu$ ben

„Sieben gugeftetjen , baj* ffe in ben SBdlbern ftci> t>or*

„trefflid) juftnben n>t|Jen; ftefragen nfd)t nadEj ber (Sonne

„unb ben (Sternen; tyt untrügliches Sföerfmafyl ftnb bie

„33dume, beren Bweige auf ber ©übfeite immer jidrfer

„ftnb als auf ber Sftorbfette , irnb ba$ SftooS, welches

„fiel) nur an ber 9?orbfeite anfefct, 25?r SSorjug ben fie

„baburd) fiel) erworben t)aben, flopt iljnen bie tyocfymü*

„tfyigjle Meinung t>on ifyrem 33erjknbe ein , unb fte be*

„trachten fädjf afö bie feinde unb flugjie üRenfefyenrace.

„2Me SBei^en werben ba^er aud) fel;r bon il;nen wxatyttU

„tnbeffen bie SOirgtnier feit jwanjig Safyren fte in allen

„$anbgrtffen ber Sagb unb be3 ÄriegS üfcertroffen l)aben<r

„@el?en fte mü uns intrteg, fo ftnb fte fefyr beletbigt,

^wenn man il)ren2Cnweifungen nifyt folgt, unb ber große

„SB a $ }) i n g t o n £at ftd) eben baburd) ifyren Säbel juge»

„jogen* ©ie fpotten über unfere Unterwürftgfeit , unb

„£>beren unb Königen ju geborgen, fmben fte lacljerlid^

„Sebe 2Cb^dngigfeit tji tljnen serljaßt, burefy jeben SQBt=

„berfprueb werben fte beletbigt; über jjeben SSorjug ftnb

„fte eiferfudjttg unb neibtfd), bn febem SBorte unb jeber

.
„Jpanblung fc^opfea fte^erbad;t, unti fyat er einmal SSJur^

^
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nh*l sefctylogen, fo laffert fte ifyvtn SÖabn nie wieber fab*

,>ten, fonbern in ttyrem |>crjcn glimmt ein ttnauSlöfcfylu

„djer ©roll* *Iftan fann tt>ren unerfcbrocfenen SBlutt), tytt

„(Scbulb unb gefitgfeit bewunbern ; aber tfyre bellen greun*

„be fürchten ftcb aud) t>or if)rer £aune, bie immer forberf,

„fcfyeu unb leicht aufzubringen tji, unb bte ol;ne (Srunb

„unb obne ©rangen ffd> erbittert ©d)meid?eit man ifc

ntien, fo werben ffe übermütbig; tabelt man fie, fower*

„ben fte aufgebracht; gicbt man ihnen roa§ fie forbem,

„fo wollen fte nocfr met)r; au$ bem fleinjlen SBerfprecben

„machen fte ein Stctyt, unb fdjldgt man tfynen ein etnjü

„geSmal ttxvaS ab, fo ftnb alle vorigen SBobltbaten t>er*

„gefien, unb fte werben graufame getnbe* S3on t'brem

„rafenben Slutburfte Icjat man gar feine Sorfietfung
; fte

„laufen über unermeßliche ©treefen, leiben bte befttgften

„©trapajen unb ben fürd)tetltcbjlen junger, bloß um
„ba3 l)6llifrf)e Vergnügen ju genießen ju morben unb ju

„ffalpiren* Unb wenn fte jurücffommen fyaben fte eine

fltUn fo teufltfcfye greube (Sar Der Aap* 9. 16») bte S3e^

„gebenbetten tfyre3 3ug3 , unb bte SJfartern bte fte bem

„geinbe fyaben au&jlefcn lajfen, ju erjäl;leru Crtne foldje

„2Btlol)ctt übertrifft bk ftu'dtjtbarfien Aufwerfungen ber

„SSefeffenem "

Unerfcbrocfener $fluti) in ®efal)r, unerfcfyütterh'cfye

©tanbfyaftigfcit bei Startern , 93eracf)tung be$ ©cbmer*

je$ unb SEobeS , ©ebulb bei aller 2Cng# unb Sftotl; beS iu

benS , ftnb alfo bie ßigenfdjaften beö SBtlben. ©an*
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gewiß ftnb fte fetyr ntylify, aber nur fcbrdnfen fte W auf

ben Gnn*efn ein, ftnb Äinber be$ §g<St*ffitiS unb unnüfc

für bie ©efeßfdbaft. 3<* fte ftnb felbji 83ewetfe einer wirf*

tid) elenb'en ßjriflenj unb eines fo uerborbenen gpfeffs

f$öftlid)en 3"flanbeS, bap ber Sßenfc&.&ier weber

#ülfe no$ SSeiftanb ftnben ober hoffen fann , fon-

bern fN| in ben SKantel ber 23erjwetjlung füllen muß,

um ft$ gegen bte ©$ldge be£ unt)ermeibltd)en ©ct)icf*

falö abhärten*

3£ffein, fJnnte man mir rtnwenben , fte ftnb bodf>

md)t freubenleer; fte lachen, fingen, fielen unb- leben

tmbefummeri wegen be§ Vergangenen unb Sufunftigen*

3cb antworte barauf wie Jlletnfc&i Ibfrö te , „fte

fMbw ««# $u eiä cne SBetfc r ftcb wo!)i ju befmbem "

£>er9Kenf$ ijl ein biegfames, wtberfprecbcnbeS SBefen,

öuf ben feine ©ewobnbeiten einen fotdben Einfluß baben,

baß er in ben traurigen Xugenblicfen feinet geben« einen

$alt ftnbet, wo er ftdt) beruhigt unb "triftet, unb oft auf

bemSRoment einen ©egenflanb, wo er öcm ©c&merj tum

Satyen übergebt. %Mn wenn lachen , fingen , fpteten

baS ©IM be$ ScbenS beroeifi, fo tji fein SRenfcfc jlöcMfe

$er, al$ ber ©olbat Unbekümmert auf borgen fingt

unb lafyt ber ©olbat fyeute, wo forgfam ftd> tri ber ©eefe

be§ ©eneraB ber tylan auf bte morgenbe ©d)Iacbt entwif;

feit , bie tbn txnt> taufenbe feiner SSrüber DerjHtmmeto

ober tobten fanm ©o jeigt ber ©efangene in ber uns

glücfUdjen Sonciergerte metyr ©orgloftgfeit unb froren
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sffluttyt al$ ber ber il)n hmafyt unb ba£ ndmlirfje £00$

befürchtet. 2tuj5cr bem ©efäugniffe f;at man fo oiel ©or*

gen al6 greuben bie man }u erhalten numfdjt, im ©c*

fangntp fcat man nur eine ©orge, ndmlidf) baS icben ju

erhalten» 5(1 in ber Soneiergerie ba$ 2!obee>urtf)etl fd)on

ausgebrochen, ober fycit man e3 audf) ju erwarten, fo be*

trachtet man jeben 2l*ugcnblicF be§ SebenS, t>en man nod>

genickt, äii bie (Eroberung eines ©uteS, baS man für

verloren f)ielt. ©0 ift: bae> Seben eines ©olbaten im Krie-

ge, unt> fo ift ba$ ganje 2cben beSSBilbcn, nur für l)tute,

niä)t für morgen»

5$ tann baber audf? ben übertriebenen S'becn son ber

greifjeit ber SBtlben meinen Setfall nicl)t geben, öielmc&r

fe|< icl) nichts als bie ©ftaserei bes SSebürfmjjeS unb ber

eigenftnntgeri Saunen einer unfruchtbaren, g^i^tgen datier*

3bU Störung iji nid)t in ber Jpanb beS SMbcn , hk Stu*

\}t fommt nt($>t auf feinen SSSillen an. (Sr muß laufen

unb Strapazen übernehmen, mup 35urji unb *£>ungfr,

SBdrme unb Äältc, unb alte Unannebmtid)?eiten ber t>er?

dnberlicben SatyreSjeiten unb Elemente auSbauren. 3>as

bei iji er suglcitf) in ber Unnnffen()cit geboren unb erjogen,

unb eine SRcnge falfd&er, ungegrünbeter %'oecn unb abers

gldubifcber S3orurtl;eilc finb fo mit feiner ©eete tterwad);

fen, ba$ er ber elenbefie ©flaue Don Srrtbümern unb Sei*

benfäjaften wirb, t>ic nur burefy Äenntnijfe unh SBifTen^

fcfyaften beftegt werben*

KuffaUenb ijt bie tfetynltctyfeit jwifd^cn ben SBiJben
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Sftorbamerifa'S unb ben alten S86l!ern ©rie$enlanb§ unb

Stalten^ • S5et ben ©rieben *) ^onter^ in feiner

*) 3wifc^cn ben ©rieben be§ £omer§ unb ben 9£orbamertt"ani*

fcfyen SÖSilben tfr ber Unterfc^teb toofyl ju groj?, als ba£ man

jbem äSerfajfer betfttmmen fönnte. £>as 2anb ber $omer(fd)cn

4?erocn fyat fefton öolfrctd^e ©räbte; ber gürjt, ber Kaufmann

unb ©cfytffer, ber 2Ct§t, ber SSaumeifter, ber ©eber unb ©an=

ger reift, (Ob 9 ff. XVIL 383) unb tfyre erfte grage im uxibt*

fannten Zanbe tjl?

2n welcher sterblichen ganb btn f dE> jeßt gekommen?

©inb'e unbänbiae Sorben, wilber, gefe£lofer greüter

Ober ben gremblingen l)olb, unb tyegen fte gttrd)t *>or ben

©Ottern ?

2Me Lebensart ber Sßilben tjl bem ^pmer fremb, batyer

J fefct er audf) —
£a§ £aub ber milben ftttflopen,

Söo jeber obne @efe$ r.acf) Söiilfüfyrnur SBeiber unb Ätnbet

Stiebtet, unb feiner ftdf) um ben anbern Wummert —
in btö ßanb be$ Söunberbaren. Obßff. IX ^ 106.

Unb eben fo wenig pajst auf bie Sßilben, n>a$ ber ©5nger

-g«ab. XVIII. 567 fagtti

„Jünglinge jauchen oor Suft unb rofenfarbne Jungfrauen

„tragen in fäjön geflochtenen Sorben 'oes 2öeinfrotf6 füfe

„gtudjt, Jn tym SSRitte entlocft tin Änabe ber Öctec

„füftflingenbe Sbne, unb mit ©efang unb Jubel begleitet

,,fyti bte tyüpfenbe ©ajaar"*

Jn ber £omerifcf)en SSSelt ifr alfo fd&on Unrerfdjieb be§ 25er*

inbgend unb ber &ed)te, unb audf> fä)on 2Cc£erbaus aber e€ mar

ttod^ ein $Diittel$u|ranb §nnfd)en freier SBilbtyeit unb bürgert

tijer Orbnung. 2)er £ero$ entwickelt bte natürlidjje Ungleichheit

ber Sßilbcn, wie Sucret. V. 11 10 fagtt

„fte erbauten &taMe, »erteilten Biet) unb 2Cec?er, unb

„gaben iegltcfjem naa) feinen .Straften unb feiner ®efl alt»

„2)enn ©djbntyeit galt ptel!
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SHabe ffefyt man bte Srofefen, *) 3>elawaren unb

StttamtS in tf)ren ®en>of)nf)etten , ©efprädjen unb'Sits

ten ; bte Sragöbten be$ ©opfyofleö unb (guripi*

be$ mahn ©trtdf) üor ©trieb bte Sftetntmgen ber ro*

t^en Sttenfdjen t>on Sftoff) wen btgfett, untter*

meiblicf)em ©d)tc?fal, @(enb be$ menfc&lic&en 3 u*

60 ein #ero$ konnte &ci feiner Nation RUin &tyitbfxbtt

werben,

hingegen bie Sttejren SSewotyner oon £etta§, weit oor £0*

mer, werben als fyalbrtnerifd&e SBilbe gefdfjübert, bte in SS&H*

bernumJ)erjtreiften, um burcJ) 2Sur$eln unb (Sicheln t^r btirf*

ttgeS ßeben su friften,

„wo jeber ergriff, wa§ er glücHirf) erobern konnte, wo je*

„ber nad) eigner SBetfe feine ,Jtraft unb fein ßeben §u er*

„galten fudfjte "
Lucret V, 951»

SSon btefer $tit,

— — — wo man 00m Örp$eu&

bem ^eiligen @ef)er, bem bie(S$5tter ttjre

2Ö2t)fterten offenbarten, weil er S!)rajien§

^at6tr)iertfcr)e SSewofyner aus bem äKSujr

ber 3Bitbr)cit 50g, unb menfcfylid) leben lernte,

fagte, er tyabe Snger galmten, mutige Zbwtn,

burd) fetner ßieber föeij befanftigen lonnen.

Hör. ep. ad Pis, 750.

S5on biefer $tit an, bi$ man ein fr&Mid&eS geffc ber SBeinlefe

feierte, mufte eine geraume 3eit oergefjn; urxb nur auf jene,

md)t auf biefe pafyt bte SSergletdjung. 2Cnm. b. lieber).

*) £)etawaren würbe btefe Nation oon ben (Snglänbern genannt;

bte granjofen nennen fie Loups (Sßclfe)} fie fetbfi aber nennen

ftdf) Lenni - Lennape urfprünglicbeS 33olr\ 2)enn Lermi

tyi$t alltü was urfprüngf icb, originatifL

tfnm. b. Ueberf.
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flanbeS unb bem bltnben 3uf JhM-c-- Um ftd? ba*

fcon $u überjeugen , barf man nur bic erflen ©Uten im

2bujibtbe£ lefen, unb man wirb ftnben, ba^ aHe$ roaS

er t)on ben ©riechen, 2(rtifa aufgenommen fagt, 2Bort

für SBort auf bie ^orbamerifanifc^en SBilben paßt

Ueberljaupt wäre e§ ein fe^r nü£lid)e3 28er? , wenn

man in bt'efer <£>inftd)t bie ©efd)i$te Don 2Üt;@rted)en::

lanb unt> Stalten t>crglicf)e. SBaS waren bk 3J?enfd;en,

welche nacfenb in ben SEdlbern t>on JptÜaß unb Sl;et]a(o-

nien l)erumfd)weiftett un\> von SBurjeln nnt> Siegeln' Jebs

ten? SBilbe waren fie, wie bie Amerikaner, unb lebten

unter gleichen Umpdnbem 5f;r ©rtecfyenlanb war mit

2Bd(bern bebeeft, unb fdlter all jefct. S3on ber jtrimnr

bi3 an bie 2Clpen irrten fie Ijerum, unb ^PelaSger war

ber gcmeinfd)aftlid)e $lame aller wilben Sorben, bie wie

bie £uronen unb 2(lgonfaiS bie alten ©erma*

hier unb gelten ^erumpreiften, 2Bie bie erjlen@n<js

lifcfyen Äolomjlen ftd; in SBtrgtnien unb 3Zeu s gnglänb

nieberließen , fo lamen Äoloniften f$on mit etxva$ Sil;

bung uon ben JCfiattfcfycn Äüjlen, t>ou spbßmjten unb %ts

gppten, unb ließen ftd; in ©ned;enlanb unb-Satfum tti^s

ber. $Rit benGnngebornen Übten fie in griebe ober gein?

feligfeiten, 336lfer t>ermt[d>tcn ftd) , Sjolfer nerfdjroanben*

©itten unb ©ebrduebe waren ungafifrcunbdd;; jeber

grembe war ein geinb, jeber Siduber ein $elb. 63 gab

fein ©efefc al3,bie ©tdrfe, feine Sugenb, al£ ber frie^

gerifcfye SKut^ Seber <&tamm war eine Nation, jebe

fleine %n^a))l Rotten eine $aupt|labh Äurs man fte!>t

l)ier bie Anarchie unb Unorbnung be$ wilben gebend au$

/
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weitem ber Straffer ber ©riechen etttfprattg , ben wir

in ber ganzen ©cfd)id)te antreffen ; ©tolj unb Malerei,

Sr euloftgfeit unb ©raufamfnit, SJerjteUung unb ünge*

rerf;ligfeit, Aufruhr unb Sirannei. /

Set biefer SSergfetd;ung wirb man aufy auf bte£luek

len treffen, auS welchen ityre fallen Segriffe t>on Slufym

unb Sugenb entjtanben , welche tyre wütljenben Steter

unb Siebner bis ;um ^immet erhoben» ©elbfl bte ©toi*

fd>c ©dntle ber ©rieben ftnbet man t>ort neuem bei beit

Amerikanern , fo wie bie anbeten SBitben von Stalim,

welche man JRJmer nennt, in ben f ünf 3rof e fifd;eti

Nationen lebhaft ba jie&n.

2BaS bie reügiofen Sbeen betrifft, fo fyaben bie SBik

ben fein regelmäßiges ©Altern, weil jeber Sinjelne in

feiner Unabhängigkeit ftd> fetbji fein eigenes ®laubenS|>

(!em fcbajft ©d)on bieSmad)t eS fdjwer, hierüber etwas

genaues unb befrimmteS ju fagen, um fo mefyr, ba aud)

bie (Suropäifcben Sföiffionaire bie alten, eigentlichen $be*

enfd&on mobifttirt fyaben. Snbeffen glaube id) bod) nad>

ben l)ijiorifd>en 3?ad)rid)ten ber erjien &otom|ien unb ber

SRetfenben bie baS eigentliche norbwefiltc^e 2anb befud>^

tin, folgenbeS mit SSefiimmtfyeit fagen ju Wnnem

ein großer Wlanitn ober &6l)ereS SBefen regiert

bie Srbe 5 unb &ufterfd)einungen, baS für einen Sßilben

bie ganje SBelt iji'— SMefer große fflfanttu wofynt

oben, man xvei$ nityt wo , unb regiert bieSBelt, ofyne

ft* viel ju bemühen* Siegen, fernes SBetter, SBtnb

m
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gtebt er, n>te es tym ctrffdHk Um ftd) bie Langeweile

ju vertreiben, macfyt er aud) oft ein ©etofe (£>onner,)

flimmert ftd^ aber weiter nid)t um bie2£ngelegenfyeiten ber

SJ?enfd?en ober anberer lebenbigen®efd)öpfe, bte bie (£rbe

füllen* @r tfyut ®utc3, ofme einen SBertfy barauf ju

legen, er lagt SöfeS gefcfyeben, obne ba$ t§ feine JRufje

fiört. UebrigenS überlast er bie SBett ümm ©d()icffafe

ober 33erf)dngnijje, beffen ©efe£e alter unb fidrfer ftnb

als MeS* ®ie mefyrpten biefer 336lfer geben tym ben

dlamm ober ba$ 33dwort $err beS Reben 6, obet

ber unB gemacht fyat, aber biefe Benennung fdr>etnt

son bm SRifftonairen fyerjurübrem Unter feinem Se*

fcfylc {leben hk imjd&Ibaren untergeotbneten Wlanu
tu$ ober SBefen (Renten), bie 2uft unb (Srbe anfük

lern Seber $<xt fein befonberea ©efd;djft, unb ^errfd^t

übet ba$> , wa$ t'bm angebt S3on biefen ©cnien ftnb zu

mge gut, unb biefe ma$en altee> , roaS in ber Sftatur

too^ltfydtigeS gef$iet;t$ bie anberen finb bofe , unb biefe

bringen alle6 baS hervor, wa$ allen lebenbigen SBefen

UebelS begegnet» 3?ur biefe legten &mim fyaben bei ben

SBitben dm religiofe SSerebrung, an fte richtet man bie

lebete, unb ifynm bringt man ©ufynopfer, um bie S5o§-

|>eitbiefer SftanttuS ju befdnftigen, wie man bie übete

Zaum ndrrifqjer unb neibifd)er itute ju madigen fudjt*

2>cn guten ©enien bieten fte wenig ober gar nichts an,

weil fte bod) weber meljr nod) minber @utee> ttyum 2Cuf

fte pajjt alfo ber ©a§ be$ Sufrej;

primus in orbe Deos fecit timor.

(gurcfot f4>af äuerfi bie ©ötter auf ber @rbe,)
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35fe$urdf)t t>or ben böfen@enten begleitet batyer audf

petmg-enb ben Söilben überall, unb bie unerfcbrccfenjien

Ärieger werben, wenn e3 auf tiefen 9)unft fommt, wie

bieSßeibev unb Äinber* Gtin SEraum, eine ndd)tlid)e Sr*

fc&eiming tmSBalbe, ein wibrigeS @efd)ret, \e$t ikjten

leichtgläubigen , abergldubifcfyen ©eiji in ^Bewegung,

SBo @infalt $u $aufe ifi, ha ftnbet ©Reimerei and)

ihren $lafc, unb fo trifft man bei ben SBilben in jebem

©tamme einige ©auHer ober uorgeblidje Sauberer

an, welche gegen baare SSejatylung Srdume auslegen, unb

bie SSitten unb Angelegenheiten jebeS ©laubigen mit

bem DSJJanitu^ auSmafyen. 3Me9Jcifftonaire t)egen eu

nen befonberen SBibertvillen gegen biefe ©aufler , unb

freiten fte 9»a r

f

tfebret er, SSetrüger unb ©ef)ek

me, unb btefe vergelten ©leid) eS mit © leidjemunb

hennen bie Sfötfffonatre neibifdje 33erldumber* £>b

fte gleich einen genauen Umgang mit ben ©enien tyaben

wollen, fo fommen fte boefy in Verlegenheit, wenn fte

fagen follen wie fte befd>aflfen ftnb ober auSfefjem — Uiu

fere SSegriffe bon reinen@eij!ern l)aben fte nid)t r bie

irrigen galten fte für forderliche SBefen , aber boef) leiebt,

flüchtig , als wafyre Ratten unh SKanen ber Alten* —
.jDft wallen fte ftdj) befonbers einen SSlanitu, üon beut

fte ftd? einbilben, baf? er in einem SSaume, einer ©d)lan*

ge, einem gelfen ober SBafferfalle wofyne, unb machen

l;ier, wie bie 3?eger, i^ren $eti\d).

£>er ©faube an ein anbereS Pebert ifi allen SBilben

gemein; na$ bem SEobe glauben fte in ein anbereS Älima
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ober Sanb ju gef)*n , wo fie 2Mb unb gifcfye *m Ucber^

fluffe antreffen* $icr ftfcben unb lagen ftc of?ne Strapa-

ze, effen fettes gletfd> f
*) (eben obne Äummer unb ©or*

ge, furj genießen ungeftort alles baS ®lü<f, woburd) ba$

gegenwärtige geben angenehm gemacht wirb. Die norbs

liefen ßinwofyner fefcen bk$ Älima naefy ©ü bw e ft, weil

t>on hieraus ber SBtnb wet)t , ber bie fdjone 3afcre8s

jeit , unb mit tbr bie angenebmjle unb frud>t&arfte

SBitterung bringt. — Sie Sftifftonatre fe^en nod; f)inju,

baß ftc auü) SSegriffe Don ffimmtl unb v£>6Ke, t>on £obn

unb ©träfe bitten, aber biefe S3ebauptung bebarf einer ges

nauern auf unyaxtytitftyt Beobachtungen gegrünbete Un-

terfucfyung.

<Diefe religiofen Segriffe bet 9?orbameriFanifd)en

SBüben l)aben nidjt nur bie größte 2Cebnltcbfeit mit t:men

ber 2£ftatifcben Sartaren, fonbern aud) ber ©riechen. 2)er

große SKanttu tfi ber Suptter ber l>eroifd;en # ba3 beißt

ber wilben Seit. $ur ifi ber Softer ber SBÜben traurig,

arm, unb bat Langeweile wie fie; $omer£ unb $eftobo3

Supiter aber enthält bie ganje tytaijt be$ 2Cctl;toptfd>ett

^>ofe6f ober be3 mit bunbert Sporen t>erfel;enen Sb^ene,

beften erjlaunte ©e&euwuffc unfere gegenwärtige &it un$

*) Wan hat bie SSemerfung gewagt, ba$ alle feie, weld&e in

ben SGBäibern roobnen, öot$uglidf> fetteö gleifci) lieben, £a$

magere rottb §u fdfjncU ©erbaut, besroegen nennen e§ aueb

bie Äanabenftfcften £änbiet gletfcb&rob. S* ba&* W*ft bie

(ftfafjrung gemacht, ba t(b einem glügei »on Srut^abn tin

®t*cf IBärenfieifcb weit ioori©0,

9Cnm. &. S.
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entbcdPt. ©0 fmbet man audf) fyier bte Untergötter ber

©rieben ober ©dmonen, bte 35eroof;ner ber £Uietlen

unb Saume; un^) allcö bteö betpeift unS, ba§ ber2Äenfcf>

im RnMic&en Suffrmbe unter dtjnltd^en Umftdnben aucfc

auf d&ntic&e Sbeen verfallt.

9?ad)rtc^ten, fd?riftli$e ober münbftd&e, trifft man

bei ben SBilben nicfjt an. Xffe, bie mit i&nen be*

^fannt waren j unb bie id) baruber fragte ,
üerfic&erten

miä) emflimmig, t>a$ man bä tynen regelmäßige griffe

nerung an ba$ Vergangene, ober eine genaue Srabi*

tion *) eines Vorgang*, ber toor ^unbert Sauren gefc^e*

*) ©enaue Srabitionen trifft man tooi)t bei feinem $otfe an,

alTe ftnb mit Säbeln t>ermifdf)t; ober gar feine Erinnerung

tid Vergangenen M ben 9£orbameri£anern su ftnben , fdjeint

eineetroaS tyarte unb uneritnejene S5cfct>utbigung. .
2CUe 5n*

bianer erjäMen, ba$ fte t>on SSejr, ftotbwejt, ober ®üb

gekommen roären. SDte Snbtaner t>on Carolina fagen: roo

bte (Sonne fdtjtdft, ba^er famen unf ere Sor f«JM>

ten. ®ie fecf)S Nationen famen nad) töten (Stallungen

con SBeft ober ©übwefh bie «maijtfanni ,, 00m großen gtuß,

ober nifttfipi. £>aS C-iebltr.gSgefprärf) ber Snbianer oon SRen«

englanb ift oon bew ©ubroeft ©egenben ober ©aromann u

©ort m%nt tyt großer ©ort (Sarotantorowit, bort mof)*

nen bit ©eeten törer SSorfa^ren, borten get>en fte, wenn

fic fterben, i>on batyer fam ifyr Äorn unb ifyte SSotynen, üon

ben gelbem bee großen ©ort Gamtantorowtt.

$ie SSf4i«afa$« motten na$ tören Srabitionen ef>emar§

bem sOTifTtftpi roeftfid); aber ein &raum beroog fte, tyt 2anb

%u öerlaffen, unb gegen Aufgang ber (Sonne ju manbern;

alte Snbianer erinnerten fiefc no$, menn bit erjlen öon



l2?2 Säuberung ber vereinigten &taaUn

t)m .fep, umfonfl fuc&e. Sfcr unfldteS, &ewimfd&»eifen*

be3 geben, tlpre Betreuungen burcf) bentrieg, tyre ©to*

rungen btir^> SÄfi^feltgfett unb Unglücf , unb enblid; Ü;re

eingewurzelte ©orglpfigfeit fütb hinlängliche SSctx>eife für

jene S5el)Quptung, — £)a3 einige £ulfSmittet für t^r

©ebdc^tmp finb il;re SB erfe, bie fte beflamiren ober ftn*

gen» Söiircfy bag .genau berechnete ©tibenmaa^ unb

ben Sie im, finb SBorte unb Sbeen in ifyren ©efprac&en

unb fn. tbrem @ebdd)tnifje fo feji unb befiimmt georbnet,

fcafi t> ©efprddb immer ganj , nie abgefcfomtten t|L

d)lan Knnte mir grcar einwenben, ba$ bte SEftben

eine Art t>on ^ieroglppben Ratten, um ftd) ityre Sbeen

mitjitt&etlen, gum SSciftnel ein 5Wenfc^) mit ber £anb
auf bie #fifte geflutt geigt einen jjranjofen an,

ein anberer mit geb unben en Armen einen ©efan*

genen ; allein biefe Sftetfjobe iji untjollfommen, ixveibtui

tig unb befc&rdnft. d$ ijl offenbar beriefen, baß fte

ij&nen in ber jfr^&äiftya'ft tton @t> 2Cuguftin anfamen. SDte

S£usfarora3 famen »on ©üb, ümv imt ben fünf Nationen

ftdf) ju t>erbinben,

He biefe Srabittonen ftnb gewiß feine unbebeutenbe <£ad)e

bei ber Unterfutfjung über ben Urfprung ber SRorbamerifam*

fefren SOBtiben, unb fte geben fcfjon einen §tem(idf)en 2Cuffd&lug-

über bie beftänbtgen ^Säuberungen betfetten. 2Clfo nic^t blo$

belegen, weil ein fanfter SBtnb uon tiefer ober jener ®es

genb iijnen $uwef;t, fpredjen fte üon berfelben, fonbern weit

fte wixmti) ehemals bort wohnten, Sföan fetye fjterüon me&*

rereS tri Dr. Sm, Barton new Views of the Origin etc

Philadelphia 1798.

3Cnm; b. Ueberf.
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fein Mittel tyaben, etwa$ auf bie 9?ad>Fommenfclmft fort*

}upflan;;en, fein 9J?onument, felbft Feine ©pur irgenb

einer 3(iiiiquitdt. SB$ jefet fcat man in SftorbameriFa,

(SKe;riFo aufgenommen) fein ©ebdube , Feine fieinerne

flauer ober anberen gehauenen Stein gefunben. %üeB

fd>ranft ffd; biofi auf bif @rbl)ügel ober ©rdben etn
f

wo il>re Ärieger begraben liegen, unb bie ßircum&aU

lattonälinien, bie ein biSbreißig 2£rj>enS§la#e um*

geben. 23on tiefen S3erfd)anjungen babe ict> brei gefeiert,

eine bei ßincinnati unb bie beiben anberen in Äen*

iu'f.i.i auf bem 2Sege nad) ll e rington burdfj ©eorge*

tcn>n. ©ie fütb ganj einfach aufgeworfene (graben,

$Sdbjienö t>ter bt^ fünf guß i)od>, unb adbt bis je^n guj*

tief. (Sie ftnb unregelmäßig oi>al ober runb, unb öer*

tätigen weber ÄriegSfenntniffe nod) irgenb eine anbere

Äunjt £>ie größte SSerfdbanjung ijl bei 5ft o 6 F i n g o m,,

bie ein wirflicfyeS 9Stere«f f fr iwb ben weitefien Umfang

t)at ; allein naefy ber Sefdbreibung welche ber £)oFtor

Sarton giebt, l)at fte weber SolIwerFe, nod) Sturme,

wie man er^a^lt ^attc, fonbern fte ift blojj eine ganj eins

fadbe 3Serfd)anjung jur SSert^etbigung. £)ib m ixon he*

l>au$ttt, bie 3Bi!ben Ritten ffe bei ber Xnfunft ber (furo*

yder aufgeworfen , wo fte nod) eine bleibende, ®tatU §aU

ten, unb mit tfyrer STOac&tbaS ©leicbgewtdbt galten tonn*

tem — Alle biefe 25erfcbanjungen bähen einerlei Urs

fprung, unb alle Fonnten mit ^aefen unb ©cf^anjForten

gemacht werben.

33on if)ren ©rdbern Ijabe *$ ein$ bei (Sfttctrt*

natt fed)S bis ffebenfyunbjert <&d)titte t?om gort wefltid;

_JJ HU.III..I
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geMien, 2>ie6 iji ein ©rbl^üferi m-gorm ctneS-3«(fcr«

.

$ute£, ber etwa- Mer$ig gufS über ber'@rbcberfläd>e fte&t,

unb mit wift enfcaWfenen Säumen bebedtt ifl 9}(\nt bat

einige toller Xmenfamf^en©ra&er aufgemacht, unb bar*

in Änoc&en, Sogen, 2Certe unb pfeife ion mlicn Arie*

g&h $^i*nbefr* — 2>er ©eneral ©inclatr lieg einen

ber größten Saume, bev auf einem. foJcben 3ucferl}tite ge*

ffötibelf fcaUe, biirdifdaen, unb man jablre 432 $oi$rt«*

ge; «on.idcb man töafyt^utkity ba^ ®rab auf 1300 bil

I35ö 3*&i* 3«^* fefcen tonnte,

ttetrigen* glaube i'cf> , bop ba$ bele&renbfte «Konus

utent,- baS wir bei ben äBilben antreffen, ifcre ©pra*
d?e ifh '@$ tjl bal;erju bebauern, baß man hi$ im \o

tt>enig ©orgfalfbarauf geroenbet t)ai
f ba ..m'c&t nur f$täi

meiere SBoiferfidmmc ganj tterfcfjvmniben ftnb , fenbem
in äin$en Sa{vr[)unberten

J

bielkid;t fein ün§i$a feif? ba;

»on ha tjh U$t man jefct ben gunjligen Äugenblrcf m*
genufet V)orbeige^n, «nterfu^ungen über biefen wim^n
©egcnflanb anjujießen, fo ift ber %aben bann auf immer

griffen, ber tin* jti Xufjcfrtöffen über bk Analogie unb

SBerfdSwiflerung biefer ^#$mt mft ben norbojiltc^ctt

Xfuuen (eiren fonnte.

3Ba3 icf) fca&e erwarten fonnen, t^etle idj> im foigenben

SBomrbuc&e mit 3?er $iateft fcfmnt mir *u ber ©pra*

d^eberjablreicben Sfänpewäer ju ge&ören, bie nad)

9K- slacfenate ft'4> för Xbfömmfinge au* bem n rb*

öflH^en &ften ausgeben.



oon 9loi'bammfa.

6 r t t x b u d)

« b e c

@|)r'(i(|( i> e r f taitii^

Agalaschima ein (gttgfcJn*

tet/ (Englifh man.)

Agkoleme SJaudf)*

Agofs - tschimwale \l)Xt

©cfywejter.

Ahwesensa^bcr 23ogcL

Akememah Die WiUitlX*

Akichkewe bie tütbe.

Akwissaleh fein ©ol)in

Akwissimah bei* ©tffyfy

Alamo ber |)urib,

Alamoke $unbe*

Alamsenwe blafen*

Alamthenwe SBinb*

Alanantswa gjtfon übet

\ »fiffel.

Alangwa bei* ©tew*

Angeschemmgeh tobten«

Anssanssekingeh grün*

Apassiawe fd?maL

Apiiike flcitl*

Apüossah <m feiner Sun^

ge.

Afchukone ©*§

Atalaneh feine Softer«

Atathia .ein &rieget\.

Atschimuna @efprdd)c*

Atschipaia ©etji , bte

©•••ele b*
: |, fliegenber

©(j^attöt;

Atschivve (geSirg*

Awassa SBiibpret*

Awelwa et* , fie fem. fte

Plur.

© 2
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Awelwa neneh fein, ifyre

fing, et piur.

Awinkanemah Jrciinb*

Dona machwa lögen*

Dopolewah m&rieggt'l)tt,

Eläkwikey ber Ttbenb.

Ewissi-kama. b<*$ ©rafc.

Helaniah ein Sftenfd)**)

Honssawekingeh gelb.

Honssawetschule ®o(b,

Japekakingeh blau,

Ifpamingeh l;odj> (Ün|)tnn

mtl)

Ifpatingeh fcod) (wie ein'

£ügeL)

Ifpete ber £ag.

Ifpete-kiligsma bie @on?

ne ($H#t beg £age&)

Ifpotetikeh *£)t':gck

Xgkwake furj.

Indepekone ber Stopf.

Ingote einS*

Ingote -meneke ni.ltne»'

I-ye ja.

Kakotswe fecfy§.

Kaschehelangwa ber Ut\$

gemalt t)at (®ott.)

Kata ber guß*

Kekiah eure Sßutter,

Kelah bu, ü)r.

Kelelah-meneh euer*

Kelonah unfer, n>ir.

Kenonwe gTuß (tiefer,)

Kenwake lang»

Keotfcha ein Zttix.

' Kepikatwe (£ifen,

Ketschekwe gmnamenf*

2fuge,

Kiwane $la\e>

Kikiwane eure Stafe»

Kewelewah lachen,

Kewelingeh ba$ %ad)Ctt>

Kewenewah ©eufjer.

*) SBet ben ©dawaren Ifjetf* er Lenno, hei ben Sfdjipe*

tt ä e r n Leimis , bei ben £ f d& a r t n 6 Linni.

SBatum i)äf>m bie alten SÖtlfccn ©rtec&enranbis £eUenen,
m\b m Sttrfariföen <&tammt Juanen?

Xnm, b, #
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Ki beim

Kikiuna ein (gefangener.

Kikonassah ^i)d).

Kilakilagkwitigeh fyurtig,

gef$*inb.

Kintsche - lewe ©ewolfe

(fernen fliebenb.)

Kitagkiamuna gViub.

Kitschi -käme Stfeev.

Kitschi - Man e-tua GJott,

ber große (Stift.

Kohtewe bti$ 0*UCt.

Ktschokwaue frf>n>er.

Kwahtamingeh beflagen»

Kwe baö »£>au\>Ü;aar..

Laviiok - kwe ffatyireu.

Lokaje bte <pli&L

Loatsah SJtfi,

Machtschoke , kitschi

groß."

Magtschekomeke ber

Magkatewekingeh

fd>tt>ar§.

Mahmikwingeh laufen.

Mahlsanewingeh ba3 2e^

btn.

Maleiusina ^dflic!}.

Malle 9)?ejTer fing, mal-

fa SRejfft plur.

Mamawe mit (ma Tfrab.)

Manetaa ©eifter f <S«1U

en (#aÄöi.)

Mata'gke ntebHg*

Matatswe j$nC

Matsch i' boS.

Matschi - Manitü Xeufel»

Mayawiiigliile bie ©lim.

Meh'ikolseha bte gratis

gofe;? (in ber ©praeije

ber Sfcbipeftäcr Me.fkf;

stou goi'ch , (grbaucr ber

ed)iire.)

Moleogke b«i 336fe, ba£

Meridianwe bie Snfel.

Messetoningeh ber Sali«

Metamsah eine $rau.

Melehkwe ein SSamn Me-

tehkwa Saume* ; .

Metehkwapa ein Socken.

Metogtheniake bte 2BÜ*

ben (©eborne be3

-SobenS.)

Metchakrskewe' breit

Metschekatwe ber Ärieg.

Metschetschenwa ein

SRcnf* fallt

3E
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Metschipakwa fcje $5läU

s tet\

•Mintschepe SBlah.

Missole Ma\)n. Missola

&fäjie. Mdnot$.

Miischi-malsa ein llmtz

nta\w (gro ß SKeffer)

Miwe ein gu^fldg,

Mogkwa ein San-

Mogkoke S3dte*

.

Mogsoke Si&cr v.

Mogtsche nein*

Moitsche ber Baue!;.

Monetua ber ©d;nee* ((Se-

im.)

Mtechkokc ber SBaib* *)

Nagpekatscheke Äupfer*

Nachtonamawingeb bie

3<$£
Nangehtschewe feiert*

Napingeh ber Stüt>»

Negpekekingeh xotfy.

Negswe ixci.

Nelah i$).

Nela-neue mtin.

Neljssah bie -paare auf

bem Äopfe nnb geibc*

Nena-pema ein $fcftfi,

. bud)fiäbUd) $err ber

,
©c&wdc&e.

Nepe tö§ 2Baf[er*

Nessingeh 2CtIjem fyoktt.

Nigpekenwe 53iUt{ V.ftftfy)

p. Nihpenwes ber ©ommer*

Ningo - tschema tmim

©c&weffer*

Nin - kiwane meine 3?afe*

Nipahanweh Jllltf

Nipangeh ber ©d&faf.

Nipon er ifi tobt **) •

Nipichsi ber ©ee,

Nitschweh. %\mi.

Niweh Stete«

Niwewa meine $rau.

Nogsahe mein Sater* r

Ogkole-samingia gerdus

cfjert gldjdfn

j 2Cffe SDBortc, bte etrraS fr5feg ober $&$It<$e§ bebeuten,

fangen ^cw^ntidf; mit m an. . * 2Cnm, b. SS. :

**) $fitt bei &en n&rbWen (SimiJofcnern ftnb ^raf^id^ß; £ob,

Napingeh, Nipahanweh, Nipangeh senpcinbie Sbeen.

Zum, b, m.
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Ogpema bfe 23dter.

Onegka t>te Jpanb*

Pachkwalcwe flamme,

Pamehkawange eine Spur

Pampelingeh qefyen.

Papitiugeh bie SSIdtter

SaÜeru

Pccontewe.h bie 9?ad;£*

Pecoritewelr^ kiligswa ber

SD?onb (2td)£ ber

9Ucbt)

Pegkesina fd)on*

Pehkokia ber griebe (® u i,

Ueberfluß.)

Pehkoke ba3 #Ut
Petilenwe 9?egei!»

Piponwe ber SBinter.

Poakane Äalumet , Sa-

baBpfelfe.

Pollane a$t*

Potehkia getrotfncteS

gletfd). *)

Sane ©fem.

Sapa ein gaben , Sapake

gaben.

Sehkwingeh weinen.

Sehpingwah eine Sljvdne.

Sipiwe glufj.

Swagtetswe ffebeiu

Tabe $&#
Taka-kane ScuU.

Tawake ba$ SSffc

Tavvane *£k>t$.

Tawanthalwa *J)fciI*

Tepaletingeh bie Siebe*

Tetipagkewe einig , t>$Xs

einigt

Tipewa fdum (üon SRcn*

fd)en.)

Tip ew a - Helen i ab frf) 6 11 et'

!ÜaÄ
Yipewä- metamsah fcf)önc

grau.

Tonen eh ber.SOlunb.

Tscheipaweli ber Wlot*

gen.

Tschiliteweh SBdrme*

Tschingwia JDonner.

Tschule ober tsule ©ik

ber.

*) OTc.&orte,' welcfje etwas fc^5neö obet cjute§ be^e.id&nen, fait*

gen allgemein mit p an« 2Cnm. 6. $$.
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Wabkilokeia bie (Sutöa

»der* (weiße $au t)

Wapekingeh weiß.

Wedsa - milane mein ISllls

Wedsa - mukwa lltlfct

93ruber.

Wehkewe langfam / bt;

quem.

Wekapanke fufL *J

Welane bic 3«nge/

Wessakange bitter.

Wetschihwingeh fid) baS

®ef!d)t bemalen.

Wikame fraS $iUJ§„

Wiogse &jgg gleffcfr.

Wipitah ber 3&$n.

Yalaiiwe fünf.

2>a§ Btiptopit effen,

Niwissini trf) e)Je

Kiwissini bu ißt

Wissini wa er, fte i$t

Niwissina mina tt)tr effen

Kiwissirti mua j^r cfjet

Wissiniwakeh fte efjcn.

Tscliaiani wissineh t$ feabe g£gejf##

Tscha'iaki wissineh bit l)afl gegeben

Tsthaiaeh wissinuah er, fte l)at "gegeben:

*) £>ie SBiene nennen [t? einegUege, weldbe ba§ Sufe maetjt.

gie behaupten , fte fei) fremb, unb eifr fte 3ä§r i>oc ben $0=

fotitften tvfd)ienen.

Amol-wia be^eidfjnet \>as ganje ®t)ä)Ud)i; bie #ormffe fyeijjt

Honssawe - amohwia, bitqclbt Stiege,

tfiim. b. SS.



Tschaiaeh kiwissini mina wir fyabcn gegefjetl

Tschaiaeh kiwissini mua \t)V f)abt gogcffen

Tschaiaeh wissiniwakeh fte HUlX gcgeffen.

Nuissini kateh id) werbe efien

Kiwissini kateh bu Wtrji effen

Wissiniwa kateh er Wtrb effen.

Kiwissini -mina -kate wir werbe« effett

Kiwissini -mo-kate i\)t werbet effen

Wissini - wakeh- kate fte werben effen*

Wessininghe ba6 (Sffett*

Aiggwinghe ber junger*

Indaiegkwi iti) jüngere.

£a§ 3ettwort

Nemeneh iü) ttinh

Kimeneh bu trinfeft

Menwa er, fte ttinft

Kimeneh mena Wtt trinfett

Kimeneh mua \f)t trinft

Meno-keh fte trinfem

Meninghe ia$ Xrinfeit»

i^Uj«$.
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£>a$ Scitmxt fc&Ugefl*

Indane- ehwe icl> f$foge

Kidane- ehwe bu föfagji

Ane -ehwe er, fte fc&ldgt

Kidane- ehwemena rotr fdf;lagen

Kidane kiwe ober hiwe \\)X fc&foflt

Anehe ehwake jte fc&fogen.

Indane ekwa t$ werbe gefd^agen

Kidane ekwa £)y n>frfi gefc&Iag-en

Ane hawa er, fte pitb gefd)(agem

Kidane ekona wir werben gefdjlagen

Kidane ekoha fjpj werbet gefcfo lagen'

Ane hawake fte mürben gef$Iagen>

Indane nehekwa tjgj bin gefdtfagen werben
Kidane nehekwa bu btfi gefdtjlagen worben
Anene hawa er ift getragen werben*

Kidane nehekomena wir ftnb gefdftfagen worben
Kidane nehekwa tyt fet>b gefd&fagen. werben
Anene hawake fte ftnb gefc^agen worben*

Indane heko .kate ity werbe gefangen werben

Kedane heko-kate bu wtrfl gefdtfagen werben
Ane hawa kate er, fte wirb gefd^agen werben.

Kidane hekomenakate wir werben getragen werben
Kedane hekomokate if)t werbet gefd) lagen werben
Ane hawake- kate ffe werben gefdjfogen werben.
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